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PFEIFER Slope Stabilization System
Less deformation, better performance!

Seit Jahrzehnten begeistern wir unsere Kunden mit wegweisenden Innovationen. 
Als erster Anbieter präsentieren wir nun ein zertifiziertes Hangstabilisierungs- 
system, bei dem hochfestes Sechseck-Doppeldrahtgeflecht zum Einsatz kommt. 

Innovation by PFEIFER

·  ���Das�innovative�Drahtgeflecht�mit�optimierter�Geometrie�bietet�das�beste� 
Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht auf dem Markt. Mit einem Tragwider- 
stand von 175 kN/m werden Deformationen minimiert und die Böschungen  
zuverlässig abgesichert.

·     Von PFEIFER entwickelte, produktoptimierte Verbindungsclips gewährleisten  
eine�belastbare�Verbindung�der�3�Meter�breiten�Drahtgeflecht-Paneele.

Doppelt zertifizierte Sicherheit für Ihr individuelles Projekt 

·   Das PFEIFER Slope Stabilization System erfüllt die ETA nach zwei EAD-Standards und ist  
CE-gekennzeichnet. 

·   Die statische Bemessung erfolgt gemäß anerkannten Berechnungsverfahren kostenlos über 
Ihren PFEIFER Vertriebsmitarbeiter oder über kommerzielle Geotechnik-Software (z.B. Geo5).

Kosteneffizienz dank fortschrittlichem Systemaufbau

·   Das PFEIFER Slope Stabilization System ist mit quadratischen  
Standard-Ankerplatten�kompatibel�–�dies�senkt�die�Anschaffungs- 
kosten, ohne die Tragfähigkeit des Systems zu beeinträchtigen.

·   Das geringe Gewicht begünstigt eine einfache und schnelle  
Montage vor Ort und damit die Reduzierung der Installations-
kosten.

 
Nachhaltigkeit im Gleichgewicht mit der Natur

·   Komponenten aus hochfestem Stahldraht mit ZnAl-Korrosions-
schutzschicht Klasse A gewährleisten eine lange Lebensdauer und 
damit die Optimierung von Wartungsaufwand und -kosten.

·  �Die�hohe�Tragfähigkeit�des�Systems�erlaubt�einen�effizienten�Einsatz�der� 
Verankerungen – vorhandene Vegetation wird weitestgehend erhalten.

·  �Das�Geflecht�fügt�sich�optimal�in�die�Umgebung�ein,�stabilisiert�den�Unter-
grund maßgeblich und ist nach der Begrünung annähernd unsichtbar.

 

Kurzfristige 

Verfügbarkeit 

auch von 

großen Mengen !

Beeindruckend:
Video zur Installation  
des PFEIFER Slope  
Stabilization System
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We retain all rights in the case that a patent is granted or a utility model is registered.

Scale 

Status 






Index Text Date Name

Drawn











 





 











 










  
  

  
  
  

  
  

  

  




















































 



PFEIFER Slope Stabilization System

Verankerung mit 
PFEIFER Turtle Plate

Verankerung mit quadra-
tischer Standardplatte

Verbindung 
ohne Über-
lappung

Verbindung 
mit Über-
lappung

Komponenten und technischer Aufbau

Slope Stabilization Mesh

Unser�Hangstabilisierungsgefl�echt�
vereint die Vorteile von Doppeldraht-
gewebe und hochfestem Stahldraht. 
Dank der sechseckigen Double-Twist-
Struktur bietet es das beste Verhält-
nis von Festigkeit zu Gewicht auf dem 
Markt. 

Verankerungsplatten

Die Befestigung an der Verankerung 
im Boden erfolgt mit zwei alternativen 
Ankerplatten aus feuerverzinktem 
Stahl: der PFEIFER Turtle Plate für 
anspruchsvolle Anwendungsfälle oder 
der quadratischen Standardplatte
für�konventionelle�Anwendungen. 

Verbindungsclips

Verbindung�der�Drahtgefl�echt-Paneele�
mit von PFEIFER entwickelten hoch-
festen Verbindungsclips, die eine 
einfache und schnelle Montage auf der 
Baustelle gewährleisten.

Zusätzliche Elemente

Wie z. B. Randseile, Schäkel, etc.
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Hier 
geht‘s zum 
Download-
center:

Hang-
vernagelung 
oder Fels-
verankerung

PFEIFER 
Mesh

Optional: 
Erosions-
schutzmatte / 
Hydro-
seeding-
Vegetation
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PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH

Protective Structures

Dr.-Karl-Lenz-Str. 66
87700 Memmingen
Germany

protectivestructures@pfeifer.de

www.protective-structures.com


