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Eisbart Verankerungsprinzip

Schutz vor lebensgefährlichen Eisplatten auf LKW-Dächern. 

Herabstürzende Eisplatten von LKW-Dächern sind lebens-
gefährlich. Bei LKW-Planen sammelt sich bei Regen oder Schnee 
Wasser auf dem Dach, oft mehr als hundert Liter pro Dach!  
In der kalten Jahreszeit gefriert dieses Wasser schnell zu 
Eisplatten. Fährt der LKW los ohne das Eis zu beseitigen, kann  
er zu einer rollenden Zeitbombe werden.

EISBART
Verankerungs-
prinzip

EISBART löst ein großes Problem für Frächter und Unternehmen 
mit eigener LKW Flotte. Das EISBART-Prinzip wurde durch 
den ÖAMTC getestet, und als höchst effizient und effektiv 
eingestuft. Der ÖAMTC empfiehlt daher die Anwendung von 
EISBART!



www.hehenberger.cc

EISBART FUNKTIONSWEISE

Die EISBART Struktur am LKW Dach bildet mit seinen Fasern 
eine „schwammartige“, riesige Oberfläche. Das Wasser fließt 
hinein bzw. der EISBART ist in diese Wasseransammlungen 
am LKW Dach voll eingetaucht. Wenn es gefriert, wird das Eis 
an jeder einzelnen Faser der riesigen EISBART Struktur x-fach 
verankert. Selbst bei hoher Fahrtwindbelastung oder starkem 
Bremsen oder ähnlichem hält dieses einfache EISBART- Prinzip 

das Eis bombenfest. Wenn die Temperaturen steigen und 
der Auftauprozess beginnt, fließt Schmelzwasser einfach 
ab. Ein „Aquaplaning“ zwischen Eis und Planenoberfläche 
ist ausgeschlossen. Somit ist ein Verrutschen der Eisplatte 
unmöglich, die EISBART Struktur hält Eisreste und Eisplatten 
weiterhin fest. Am Ende des kontinuierlichen Auftauprozesses 
entstehen sehr kleine und leichte Eispartikel die beim Herabfallen 
keine Gefahr mehr ausüben. Das EISBART Prinzip wurde durch 
den ÖAMTC getestet und als höchst effizient und effektiv 
eingestuft.

VORTEILE für Spediteure

Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer vor herabfallenden 
Eisplatten existieren in den meisten Ländern entsprechende 
gesetzliche Rahmenbedingungen, die oft in der Praxis nicht 
einzuhalten sind. 

Mit der EISBART-Lösung sind Sie erstmals in der Lage, Ihrer 
Verantwortung immer und jederzeit gerecht zu werden. 
Durch den geringen Einstandspreis, die Wartungsfreiheit, die 
Langlebigkeit und die Reduktion von Standzeiten überzeugt 
EISBART und schafft so eindeutigen Kundennutzen.

Eisbart Lösung Herkömmliche Lösung

Keine Standzeiten, LKW sofort fahrbereit Stehzeiten

Gesetzeskonform und von Autofahrerclubs empfohlen Arbeitsbühnen notwendig

Einfache, langlebige und wirtschaftliche Lösung Beschädigung der Planen beim Entfernen der Eisplatten durch Schaufeln, 
Latten o.ä.

Sicherheit für andere Verkehrsteilnehmer Meist nicht praktikabel

Funktioniert zuverlässig und selbsttätig Bekannte Konkurrenzlösungen durch Beheizen oder Anheben der 
Dachplane sind teuer, funktionieren nur in beschränktem Maße oder sind 
nicht praktikabel.

VORTEILE für den LKW-Fahrer

Der LKW-Fahrer trägt tagtäglich eine riesige Verantwortung. 
Neben vielen anderen Aufgaben muss er auch für die 
Betriebssicherheit seines Fahrzeuges sorgen. Aufgrund fast 
gänzlich fehlender Infrastruktur (Raststätten, Tankstellen, usw. 
sind unzulänglich mit Arbeitsbühnen ausgestattet) ist es ihm 
in der Praxis fast unmöglich, Eis von seinem LKW-Dach zu 
entfernen. Somit bleibt immer ein hohes Rest-Risiko. 

Mit EISBART müssen sich Fahrer – zusätzlich zum ganz normalen 
Termindruck – nicht auch noch um das Eis auf dem LKW-Dach 
kümmern und keine Unfälle durch sich lösende Eisplatten 
befürchten.

Rechtlicher Hinweis: Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
ist der Fahrer immer für die Betriebssicherheit seines Fahrzeugs 
verantwortlich!.



Die Fachleute vom ÖAMTC zeigten sich nach Abschluß der 
Praxistests begeistert darüber, wie einfach, effektiv und 
kostengünstig es sein kann Personen- und Sachschäden in 
diesem Bereich effektiv zu verhindern.

Mit Grip(s) durch den Winter
Temperaturen um den Gefrierpunkt, Niederschläge, Eis – der 
Winter ist da. Beim PKW ist das Erkennen und Beseitigen 
von Schnee und Eis auf dem Fahrzeug kein Problem. Viel 
komplizierter, umständlicher und riskanter ist die Situation bei 
den Lastkraftwagen. Selbst in vergleichsweise milden Wintern 
kann das gefrorene Wasser auf den LKW Dächern jederzeit zu 
höchst gefährlichen Situationen führen. Herabfallendes Eis oder 
ganze Eisplatten können leider oft zu tödlichen Geschossen 
werden.

Das ist kein neues Problem sondern lange bekannt und es 
wurden auch bereits einige Lösungsvorschläge am Markt 
platziert. Keines der Produkte, welche die Eisfreiheit der 
Plane garantieren sollen, hat sich jedoch bis heute wirklich 
durchgesetzt. Hauptnachteil hierbei sind die Kosten für 
Installation oder Nachrüstung, aber auch die Funktion und 
Handhabe der Systeme, die oft nur beschränkt halten, was sie 
versprechen. Auch sind lange Kontroll- und Standzeiten für die 
LKW Fahrer einfach nicht möglich.

Im vergangenen Winter stellte die Vorarlberger Firma 
FEGAMAXX eine revolutionäre und verblüffend einfachen 
Erfindung im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Teesdorf vor.

Da mit dem EISBART das Eis auf den LKW Dächern gar nicht erst 
entfernt werden muss, sondern festgehalten wird, ist das System 
wartungsfrei.

LKW Fahrer dürfen sich freuen, kein Herumklettern mehr auf 
dem LKW, keine Standzeiten oder halblegale Fahrten - und dazu 
noch ein sicheres Gefühl!

Der EISBART ist eine schwammartig aufgebaute langzeitstabile 
Struktur aus Kunststoff, die das Eis auf dem LKW Dach festhält 
und so ein Herunterfallen von Eistrümmern verhindert. Wasser 
sickert in die Struktur des EISBART hinein, ähnlich wie in einen 
Schwamm. Wenn es gefriert, wird es zuverlässig festgehalten.

Steigen die Temperaturen wieder und beginnt der partielle 
An- und Auftauprozess,  fließen die flüssigen Teile der Eisplatte 
als Schmelzwasser wieder ab. Resteis wird bis zur vollständigen 
Schmelze am Dach sicher gehalten. 

Der EISBART wird durch einfaches Aufschweißen oder Aufkleben 
auf der Plane angebracht. Es stehen sowohl Komplettpakete als 
auch Nachrüstsätze für bestehende Planen zur Verfügung.

Mitinhaber Gerhard Galehr dazu: „Unsere Produkte sind mit 
sehr geringem Aufwand auf jedem Planen-Dach problemlos 
anzubringen und können von jedem qualifizierten Sattler 
appliziert werden. Einmal montiert stellen unsere Produkte eine 
wartungsfreie Dauerlösung für die Plane dar!“

Getestet wurde das System unter anderem auch von den 
Experten der ÖAMTC Fahrtechnik. Gerhard Blümel (Leiter der 
Berufsfahrerakademie) und Herr Fehlmann (Chef-Instruktor 
Nutzfahrzeuge) zeigten sich nach Abschluss der vielen Praxistests 
beeindruckt darüber, wie einfach und effektiv das System ist.

Richtig platziert lässt sich die Plane problemlos öffnen und 
schließen. Anordnung, Positionierung, Größe und Struktur des 
EISBART sind von jeweiligen Bedingungen abhängig.

„Lassen Sie sich von unseren Experten beraten, wir haben für 
jeden LKW die perfekte Lösung.“, empfiehlt Gerald Felder, 
Mitinhaber der Firma FEGAMAXX GmbH.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der EISBART die einzige 
Rundumlösung ohne großen Aufwand für das Problem „Eis 
am Dach“ darstellt. Er ist kostengünstig und wartungsfrei und 
überall anwendbar.

Wir können den EISBART der Firma FEGAMAXX GmbH nur 
jedem verantwortungsvollen Betreiber empfehlen!

„Das System hat uns überzeugt, daher werden wir die LKW 
Flotte der ÖAMTC Fahrtechnik mit diesem System ausrüsten, um 
in den Wintermonaten noch sicherer unterwegs zu sein!“, so 
Gerhard Blümel abschließend.
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