
Schießstandtechnik



Gleichmäßige Durchmischung und Verteilung 
des Sandes und der Zuschlagsstoffe wird beim 
Einblasen gewährleistet. 

Zur weiteren Optimierung des Sandaustausch 
bei Standortschießanlagen haben wir, 
gemeinsam mit den Fahrzeugherstellern den 
Fahrzeugtyp „Highlifter“  entwickelt. Der erste 
Prototyp in Deutschland ist seit  Anfang 2001 
für und bei uns in Betrieb und hat sich auf 
Schießständen bestens bewährt. Dieses 
Luftförderfahrzeug ist in der Lage den 
eingesaugten Sand direkt an Ort und Stelle in 
bereitgestellte Absetzmulden abzuladen. Dazu 
wird der gefüllte Kessel hinten bis zu einer 
Höhe von ca. 1,80m angehoben und entleert. 

Anwendung auch bei Gummigranulatfüllung 
bestens geeignet (Separationsmöglichkeit!)

den Beschuss beschädigte Elemente 
ausgewechselt werden müssen. Dieses kann 
ebenfalls von uns durchgeführt oder von einem 
ortsansässigen Zimmermann erledigt werden.

Durch unser Schlauchsystem, welchen auf 
mehrere einhundert Meter verlängert werden 
kann, können wir auch entlegene oder schwer 
zugängige Schießstände reinigen, ohne die 
Anlage oder die Zuwegung zu beschädigen.

Weitere Vorteile des „JobTec-Systems“, wie 
zum Beispiel das staubfreies Abfüllen in Big 
Bags für besonders kontaminierten Sand, 
schildern wir Ihnen gerne in einem persönlichen 
Gespräch oder anhand ihres konkreten 
Projektes.

Der selektive Austrag der Geschossfangsande 
mittels Saugschlauch ist zudem schonend für 
die Böschungsbeplankung, so dass nur durch 

Seit 30 Jahren arbeiten wir für unsere Kunden 
in der kommunalen Verwaltung, der Industrie, 
dem Baugewerbe und der Bundeswehr mit 
modernsten, mobilen Luftförderanlagen.

In dieser Zeit haben wir, gemeinsam mit und für 
unsere Kunden, Verfahren entwickelt, um 
Arbeitsabläufe effizienter, schneller und 
umweltschonender zu gestalten. 

Seit über 10 Jahren setzen wir unsere 
Fahrzeuge und Technik auch für Schießstände 
ein. Unsere Know-how im Bereich der Befüllung 
und -sanierung haben wir während unserer 
Einsätze im gesamten Bundesgebiet immer 
weiter optimiert.

Mit unserem schonenden Verfahren können wir 
gezielt den Sand aus den betroffenen Kassetten 
absaugen, gegebenenfalls reinigen und wieder 
punktgenau füllen.  

Eine Beschädigung oder Zerstörung der 
Zielbereiche wird vermieden oder sogar 
vollkommen ausgeschlossen.

Unsere Niederlassungen sind bundesweit 
vertreten und wir verfügen seit Jahren über eine 
der größten und modernsten Saugwagenflotte 
Deutschlands. Mit unseren leistungsfähigen 
Maschinen und bestens ausgebildeten 
Mitarbeitern meistern wir jede Herausforderung: 
in Deutschland und den Nachbarländern!
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