CARTWEGE PFLEGEN MIT DEM GOLFHOBEL

Rationelle Unterhaltung von Cart- und Betriebswegen
Beim Einsatz des Golfhobels auf wassergebundenen Wegedecken wird überschüssiges Material
über die HARDOX-Schürfleiste abgezogen und mitgeführt. Durch den u-förmigen Aufbau des
Golfhobels wird das Material mitgenommen, ohne seitlich herauszulaufen. Das mitgeführte
Material füllt vorhandene Löcher und Unebenheiten, wird durch die hintere Schürfleiste des
Golfhobels glatt gezogen und durch die Walze statisch verdichtet. Der Weg ist nun eingeebnet,
planiert und rückverfestigt.

Dachprofil anlegen und pflegen
Durch den um die Längsachse schwenkbaren Golfhobelkörper und das schräg zur Fahrtrichtung
angestellte Verteilerschild wird ein exaktes Dachprofil zur schnellen Ableitung des
Oberflächenwassers angelegt. Das Verteilerschild übernimmt auch die Aufgabe, das durch den
Verkehr nach außen gefahrene Material wieder zurück in die Wegmitte zu befördern.

Lockerung
Für die Lockerung stark verdichteter Wegedecken sorgt die optionale Aufreißerschiene. Die
Hartmetall-Rundschaftmeißel lockern die oberen 3-5 cm und schaffen damit die optimalen
Voraussetzungen für die nachfolgende Planierung und Verzahnung des Deckmaterials.

Mechanische Wildkrautbekämpfung
Das schräg im Golfhobel aufgehängte Verteilerschild schält das von außen in den Weg oder in
der Wegmitte gewachsene Wildkraut ab und nimmt es im Golfhobel mit.

1

Cartwege pflegen mit dem Golfhobel

www.wegfrei.com

EINSATZBEISPIEL GOLFHOBEL

Ausgangssituation
Die Wege dieser Anlage können aus Mangel an Zeit und Personal
nur sporadisch gepflegt werden. Das Wildkraut wächst in die Wege
und das Oberflächenwasser kann seitlich nicht ablaufen. Als Folge
der mangelnden Ableitung des Regenwassers entstehen Pfützen
und Auswaschungen sowie abdichtende Verschlämmungen der
Oberfläche.

Arbeitsschritt 1: Wiederherstellung
· Wildkraut mit dem Planierhobel mechanisch abziehen
· Originalbreite des Weges wieder herstellen
· Vorhandene Deckschicht planieren
· Auswaschungen und Pfützen beseitigen
· Löcher schließen und Verzahnung herstellen
· Wasserdurchlässigkeit wieder herstellen

Arbeitsschritt 2: Neuaufbau
· Neues Deckmaterial auf dem Weg ablegen
· Material mit dem Planierhobel mitnehmen
und auf dem Weg verteilen
· Dachprofil zur Wasserabführung anlegen
· Oberfläche mit der Walze des Planierhobels
statisch verdichten

Ergebnis
Innerhalb von nur 45 Minuten hat ein Mitarbeiter aus einem ca.
100 m langen ungepflegten Pattweg mit dem HK Golfhobel einen
wegebautechnisch optimalen und optisch sehr schönen Cartweg
gemacht, der von den Anlagenbesuchern wieder gerne genutzt
wird.

Einsatzbeispiel Golfhobel
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