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LES POINTS FORTS DE 
NOTRE SYSTÈME BREVETÉ SONT :

• Sécurité : les collaborateurs sont dans
 un espace sécurisé sur le ZBINDEN DRB-216,
 sans aucune présence directe sur la chaussée.
 Le temps de pose et du ramassage 
 est limité dans le temps, le système est 
 clairement signalisé.

• Rapidité : la mise en place est simple et 
 rapide, la vitesse maximale pour la pose
 et le ramassage est d’env. 20 km/h

• Capacité : transport de 216 balises dans
 un espace réduit. Possibilité de baliser
 environ 6 km de travaux en une seule pose.

• Modularité : pour transporter 
 le ZBINDEN DRB-216, le camion est équipé 
 d’un système interchangeable à câbles ou 
 à crochets standards, ce qui permet une autre 
 utilisation du camion. Le ZBINDEN DRB-216 
 peut être adapté sur d’autres systèmes.

La berce ZBINDEN DRB-216 de pose et de ramassage de balises de signalisation a été 
développée dans un esprit pratique et à l’écoute des utilisateurs. La DRB-216 est égale-
ment brevetée et homologuée CE afin de répondre à toutes les exigences de sécurité.

L’entreprise ZBINDEN Posieux SA, en partenariat avec la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du Canton de Vaud,
a développé un système automatisé pour la pose et le ramassage de balises de signalisation sur l’autoroute.
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DIE STAERKEN UND VORTEILE
UNSERES PATENTIERTEN SYSTEMS:

• Sicherheit: Die Mitarbeiter sind auf 
 dem System ZBINDEN DRB-216 in 
 einem gesicherten Arbeitsbereich und 
 befinden sich somit nicht ungeschützt auf 
 der Fahrbahn. Das System ist zudem sinnvoll 
 markiert und erlaubt die Abgabe und 
 Aufnahme der Absperrbaken in 
 einem eingeschränkten Zeitraum.

• Schnelligkeit: Die Vorbereitung erfolgt einfach 
 und schnell, die Höchstgeschwindigkeit für 
 die Abgabe und Aufnahme beträgt ca. 20 km/h.

• Leistungsfähigkeit: Möglichkeit zum Transport 
 von 216 Absperrbaken in einem gesicherten 
 Bereich. Ohne einen Unterbruch können 
 damit ca. 6 km Strasse markiert werden.

• Modulares Aufbauprinzip: Der Lastwagen ist 
 mit einem Wechselsystem mittels Kabelzug 
 oder Standardhaken ausgestattet,
 um das System ZBINDEN DRB-216 
 zu transportieren. Dank dem Wechselsystem 
 kann der Lastwagen ebenfalls für 
 andere Zwecke genutzt werden. Das System 
 ZBINDEN DRB-216 kann jedoch auch an andere 
 Wechselsysteme angepasst werden.

Die Firma ZBINDEN Posieux SA hat in Zusammenarbeit mit der «Generaldirektion für Mobilität und Strassen (DGMR)»
des Kantons Waadt ein automatisiertes System zur Abgabe und Aufnahme von Absperrbaken auf der Autobahn entwickelt.

Das Wechselsystem ZBINDEN DRB-216 zur Abgabe und Aufnahme von Absperrbaken auf 
der Autobahn wurde auf der Basis der Notwendigkeit in der Praxis und aufgrund von 
bisherigen Erfahrungen des Endbenutzers entwickelt. Das System ZBINDEN DRB-216 
wurde patentiert und besitzt auch eine CE-Zulassung, um somit allen Sicherheitsanfor-
derungen zu entsprechen.


