
GUIDE BARRIER TL-BASt certified

TL-BASt geprüft

Fahrbahntrennung bei
einer Autobahnbaustelle
Lane marking in motorway
roadworks

Fahrbahntrennung bei Überholverbot

Leitschwelle / guide barrier:
1000 x 242 x 80 mm

Anfangs-/Endstück / Endelement:
800 x 242 x 80 mm

Mutter / female

To prevent overtaking manoeuvres
Nachtsichtbarkeit
Night visibility

Zur Verkehrslenkung bei einer
Autobahn-Zahlstelle
To divert traffic in a toll station

Zur Verkehrslenkung und Fahrbahntrennung
To divert traffic and separate lanes

Wartespur-Trennung an einer Fähre
Separation of queue-up lanes at a ferry

Die Leitschwelle ist sekundenschnell durch die Vater/Mutter-Verbindung montiert und wieder demontiert. Es kann
ein Radius von mindestens 6 Grad verbaut werden. Dank speziellem Herstellverfahren keine Verformungsprobleme
bei Wärme / Kälte. Durch Zugabe von Gummigranulat ist die Schwelle elastisch. Im Verbindungsbereich der
Elemente werden beim Pressen zur Erhöhung der Festigkeit zusätzliche Versteifungen eingelegt. Ermittlung der
optimalen, rutschfesten Form durch zahlreiche Anfahrtests.

The guide barrier can be assembled and dismantled in seconds thanks to its male / female connectors. A radius of
at least 6° can be built around. No deformations in heat / cold thanks to special manufacturing process. The guide

barrier is made elastic by adding rubber granules. The optimum anti-slip shape has been
calculated by numerous roll-over tests.

Leitfahnen / delineator:
klein/
small
370 mm

mittel/
medium
530 mm

groß/
big
710 mm

www.maibach.com

Vater / male

LEITSCHWELLE



Abgeflachte Anfang- und Endstücke
sichern beide Seiten eines
Leitschwellenbandes ab.

Zubehör für Leitschwelle

Flattened end pieces protect both sides
of a guide barrier line.

Einsteckreflektor
Push-in reflector

Material aus Recycling-Kunststoffen.
Durch patentierte Formgebung optimal
stand- und rutschfest.

Material made of recycled synthetic.
Optimum stability and non-slip through
patented shape.

Standardfarben gelb und weiss.
Andere Farben auf Anfrage.

Standard colours yellow and white.
Other colours upon request.

Winkelelement - individuell auf
Maß gefertigt

Winkelelemente in einer Tempoberuhigungszone
Corner elements in a residential zone

Corner element - made
individually according to
request

Problemloser Austausch mit
Spezialhebewerkzeug
Easy removal with special tool

Befestigungsset für Festverbau
Pin set for permanent installations

Klemmkeil für Leitfahne
Wedge for delineator

accessories for guide barrier
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