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Tragfähige Lösungen für  

tragfähige Böden



Spektrum unserer Leistungen

Unsere Streufahrzeuge stellen sich den Anforderungen  der Baustelle.

Gleichzeitig gewährleistet die elektronische Wiegeeinrichtung über den  
Bordrechner die exakte Streumenge.

Unser Personal bringt Qualität,

unsere Technik Leistung.

Die richtigen Verfahren sind nur erfolgreich, wenn 
sie mit den passenden Maschinen und geschultem 
Personal in hoher Qualität umgesetzt werden. Dies 
ist unser Anspruch.
Im Interesse unserer Kunden setzen wir auf Ver-
fahren, die sich in der Praxis als ökonomisch und 
ökologisch sinnvoll bewährt haben. Aktuelle Ent-
wicklungen betrachten wir vorbehaltlos, gehen 
neue Wege aber nur wenn wir überzeugt sind. Dies 
gilt auch für unseren Maschinenpark. Hier setzen 
wir auf Leistungsstärke bei gleichzeitiger Bediener-
freundlichkeit unter Berücksichtigung der Um-
weltfreundlichkeit. So achten wir darauf, dass die 
Staubentwicklung möglichst gering gehalten wird. 
Für besonders sensible Baumaßnahmen stehen 
staubarme Bindemittel zur Verfügung. Auch bei 
einer hohen Tagesleistung muss die Qualität des  
bearbeiteten Bodens in der Kornstruktur perfekt 
sein. 
So erhält man ein optimales Ergebnis hinsichtlich 
Qualität des Endproduktes, Einsatz des Energieauf-
wandes und Menge des verwendeten Bindemittels. 

• Bodenverbesserung
• Bodenverfestigung
• Bodenverfestigung mit NovoCrete®

• Homogenisierung
• Kalt- und Fräsrecycling
• Granulieren und Pulverisieren

Wirtgen WR 2500 S

Für jeden Einsatz haben wir die entspre-
chenden Fräsmaschinen.



Bodenverbesserung vereinfacht 

Bauarbeiten

Bodenverbesserung 
In nasse, nicht ausreichend tragfähige Böden  
wird Kalk oder ein Kalk-Zement-Gemisch durch 
Ausstreuen und Einfräsen eingebracht. Dadurch 
wird die Oberfläche des Bodens vergrößert und 
das Wasser reagiert mit den hydraulischen Binde-
mitteln. Der Wassergehalt wird dadurch reduziert. 
Eine Vorgehensweise, mit dem die Plastizitäts- und 
Verdichtungseigenschaften sowie die Tragfähigkeit 
von Böden gezielt gesteuert werden können. Die 
Einbaufähigkeit und Verdichtbarkeit sind sofort 
verbessert, die Bauarbeiten gehen einfacher und 
schneller voran.
Das Verfahren ist deshalb ideal bei Erdarbeiten für 
Straßen und Wege bis zur Oberfläche des Unterbau-
es. Weiterhin ist es geeignet für den Bau von dauer-
haften Dämmen, Böschungen und Transportwegen.

Qualifizierte Bodenverbesserung 
Die qualifizierte Bodenverbesserung ist ein Ver-
fahren der Bodenverbesserung, bei dem erhöhte 
Anforderungen an das Frost- und Tragfähigkeitsver-
haltens des anstehenden Bodens gestellt werden. 
Geeignete Böden der Frostempfindlichkeitsklasse 
F3 können durch dieses Verfahren z.B. die Eigen-
schaften eines Bodens der Frostempfindlichkeits-
klasse F2 erreichen.

Wirtgen WR 2000 Fendt 936
mit Anbaufräse  
Wirtgen WS 2500

Fendt 936
mit Steinfräse 
Attila RBM–S 2300

Grafik, Quelle Wirtgen GmbH, Windhagen/Deutschland



Bodenverfestigung macht  

widerstandsfähiger

Durch eine Bodenverfestigung wird der Boden dau-
erhaft tragfähig, wasser- und frostunempfindlicher.
Mit dem Streugerät wird das hydraulische Bindemit-
tel Zement auf der Oberfläche ausgebracht, wobei 
die Zementmenge je nach geforderter Druckfestig-
keit, Elastizität und Frost-Tau-Beständigkeit bemes-
sen wird. Der Boden wird mit dem Bindemittel durch 
einfräsen vermengt und dann verdichtet. Reicht die 
natürliche Bodenfeuchtigkeit nicht aus, wird Wasser 
zugegeben. Dieses wird entsprechend der Vortriebs-
geschwindigkeit des Fräsrecyclers in den Mischraum 
eingesprüht.
Dieses schnelle und kostengünstige Verfahren kann 
sinnvoll bei fast allen Verkehrsflächen eingesetzt 
werden, weiter unter Hallenböden, Fundamenten, 
Industrieanlagen und auch im Flugplatzbereich.
Im Eisenbahnwesen ist es für die Planums- oder 
Tragschicht unter dem Gleisschotter geeignet. Grafik, Quelle Wirtgen GmbH, Windhagen/Deutschland

Die exakte Wassermenge erfolgt rechnergesteuert direkt in 
den Fräsrotor.



Bodenverfestigung mit  

NovoCrete® – Einsatz innova- 

tiver Spezialbindemittel

Homogenisierung verkürzt  

Bauzeiten

Autobahn N1 bei Wintherthur, Schweiz  
Bodenverfestigung  
250.000 m2²  
Ausführung 2010

Malabo, Äquatorial-Guinea  
Bodenverfestigung mit Spezialbindemittel  
40.000 m2²  
Ausführung 2007

Grafik, Quelle Wirtgen GmbH, Windhagen/Deutschland

Grafik, Quelle Wirtgen GmbH, Windhagen/Deutschland

Das Bindemittelsystem NovoCrete® ist ein geotech-
nisches Spezialbindemittel, bestehend aus alkali-
schen und erdalkalischen Elementen.  
Die durch diese Elemente hervorgerufene Umbil-
dung im Gefüge des Bodens und die zusätzliche 
Neubildung von Mineralien bei der Zementhydra-
tation erhöhen die Druckfestigkeit und verbessern 
das statische und dynamische Verformungsmodul. 
Ebenso wird die Biege- und Zugfestigkeit erhöht 
und der Boden wird frostbeständig. Mineralische 
Trag- und Frostschutzschichten, z.B. bei Verkehrs-
wegen, können durch die Einarbeitung von Novo-
Crete® entfallen.

Bei geschütteten Böden handelt es sich oft um ein 
inhomogenes Gemisch, das sich aufgrund seines 
unterschiedlichen Wassergehaltes nur sehr schwer 
fachgerecht einbauen lässt.
Um die Wasserverdunstung zu beschleunigen, wird 
die Oberfläche mit dem Fräsrecycler aufgelockert. 
Die so vergrößerte Oberfläche begünstigt die Ver-
dunstung erheblich. 
Gleichzeitig werden die ungleichmäßigen Bodenge-
mische homogenisiert und für den Einbau so aufbe-
reitet, dass die Schüttlagen gleichmäßig verdichtbar 
eingebaut werden können. 



Wir können Ihnen alles aus einer Hand anbieten, von der 
Lieferung des Bindemittels, über Ausstreuen und Einfräsen 
bis hin zu Einplanieren und Verdichten.

Instandsetzen von Asphaltfahrbahnen in-situ
Mit dem Kaltrecycler wird die sanierungsbedürftige 
Fahrbahn aufgefräst. Anstehendes Material wie 
Schotter und Asphaltschichten sowie eventuell 
weiter zugeführte Baustoffe werden mit Wasser und 
hydraulischem Bindemittel durchmischt. Dadurch 
entsteht ein gebundenes Tragschichtmaterial (HVT). 
Dieses aufbereitete Material wird einplaniert und 
entsprechend verdichtet. So entsteht eine neue 
Tragschicht, die dem Oberbau angerechnet werden 
kann.

Immobilisieren von Schadstoffen in-situ  
mit Bindemittel
Deutlich günstiger als die Entsorgung kann es sein, 
anfallende Schadstoffe vor Ort zu immobilisieren 
und somit unter ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten wieder als Baustoff zu verwenden.

Vorhandene kontaminierte Schichten werden aufge-
fräst, mit Zement (eventuell NovoCrete®) sowie Was-
ser vermischt, danach einplaniert und verdichtet.
In der Regel muss auf die immobilisierte und verfes-
tigte Schicht noch eine bituminöse Schutzschicht 
aufgetragen werden. 
So eignen sich teerhaltige Fahrbahnbefestigungen 
dafür, die enthaltenen Schadstoffe (PAK’s) in-situ  
zu immobilisieren.

Grafik, Quelle Wirtgen GmbH, Windhagen/Deutschland

Kalt- und Fräsrecycling –  

Verwertung beschädigter  

Fahrbahnaufbauten in-situ



Granulieren und Pulverisieren 

spart Rohstoffe

Fahrbahnen, die ihren Gebrauchseigenschaften 
nicht mehr genügen, können durch Auffräsen granu-
liert werden. Das so entstandene Baustoffgranulat 
kann vor Ort als Tragschichtmaterial verbleiben, 
denn es besteht überwiegend aus einem günstig ab-
gestuften Korngemisch. Nach Einbau und Verdichten 
ist diese Schicht frei von inneren Spannungen.
Dies ist gegenüber der einfachen Überbauung der 
geschädigten Fahrbahnkonstruktion von wesentli-
chem Vorteil.
Durch die spannungsfreie Schicht, wird der neue 
Überbau nicht durch Reflexionsrisse gefährdet.

Die Quer- und Längsneigung der Fahrbahn kann 
durch Neuprofilierung gezielt verändert, und die 
Überbauung in gleichmäßigen Schichtstärken aus-
geführt werden.

Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen 
eine hochwertige Ausführung der Bodenverbesserung und 
Bodenverfestigung garantieren.

Auch ungewöhnliche Projekte realisieren wir mit einem 
hohen Maß an Genauigkeit.

Grafik, Quelle Wirtgen GmbH, Windhagen/Deutschland



Heber Terramix GmbH & Co. KG  
Römerstraße 17 · 72555 Metzingen
Telefon  +49 (7123) 963 - 232 · Telefax  +49 (7123) 963 - 236 
E-Mail  info@heber-terramix.com · Internet  www.heber-terramix.com
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Auf Erfahrung vertrauen.

HEBER TERRAMIX


