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FOECK: 60 Jahre 
Verlegekompetenz

Wir heißen Sie herzlich willkommen bei der Walter Foeckersperger 

GmbH und freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unterneh-

men. Als Pioniere und heutiger Weltmarktführer im Spezialmaschi-

nenbau für Kabel- und Rohrverlegesysteme blicken wir auf eine 

60-jährige Firmentradition zurück, die von Leistungsstärke und 

Innovationskraft geprägt ist.

Der Sitz des traditionellen Familienunternehmens, geführt in  

3. Generation, befindet sich im niederbayerischen Pauluszell. Dort 

kümmern sich 22 hochqualifizierte Mitarbeiter auf einem rund 

11.000 m² großen Betriebsgelände um die manuelle Fertigung 

der hochmodernen, robusten und vielfach ausgezeichneten Spe-

zialmaschinen. Die Unterstützung durch fortschrittliche Produkti-

onstechnik sowie umfassende Qualitätssicherungsmaßnahmen 

sorgen für langlebige Produkte von höchster Güte. 

FOECK: 60 years of pipe and 
cable-laying expertise

We want to wish you a warm welcome to Walter Foeckersper-

ger GmbH and we are very glad that you are interested in our 

company. As a pioneer and current market leader in specialised 

machine engineering for cable and pipe-laying systems, we are 

looking back on 60 years of company tradition which has been 

characterised by our strong performances and our innovation.

The headquarters of the traditional family business, which has 

been in the family for 3 generations, is located in Pauluszell, Lo-

wer Bavaria. There, in our roughly 11,000 m² premises, 22 highly 

qualified employees manually produce our high-quality, robust, 

award-winning special machines. The support from our modern 

production technology, as well as our comprehensive quality as-

surance measures, ensure that our high-quality products have a 

long life. 
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Our historical milestones

1931 The company was founded by Georg Föckers-

perger, the grandfather of the family;

1958 Start of the Föckersperger pipe-and-cable  

laying plough system;

1964 Patent application for cable / pipe laying in in-

sertion and tightening procedures under the manage-

ment of Walter Föckersperger;

1975 Development of the FSP4 pipe-and-cable-laying 

plough, the first spider plough;

1986 Walter Föckersperger starts the sale of the

pipe-and-cable laying system;

1994 Walter Föckersperger Jr. joined the company; 

start of the global sale one year later;

2002 Development and patenting of the Schwenkma-

tik winch;

2010-2012 Development of the parallel pipe layer for 

2 x 315 mm Ø with a distance of 200 mm for use 

in Australia; subsequent development of high-voltage 

insertion;

2017 Development of the first driverless, remote-con-

trolled cable-and-pipe-laying plough, the FSP6; the 

first use of the simultaneous insertion of empty pipes 

and high voltage cables, separated by cover plates.

Unsere historischen Meilensteine

1931 Gründung der Firma durch Großvater 

Georg Föckersperger;

1958 Start des Föckersperger Verlegepflugsystems;

1964 Patentanmeldung für Kabel / Rohrverlegung im 

Einführverfahren und im Nachziehverfahren unter der 

Geschäftsführung von Walter Föckersperger;

1975 Entwicklung des Verlegepflugs FSP4, des ersten 

Spinnenpflugs;

1986 Walter Föckersperger startet den Verkauf des 

Verlegesystems;

1994 Unternehmenseintritt von Walter Föckersperger 

jun.; Start des globalen Vertriebes ein Jahr später;

2002 Entwicklung und Patentierung der Seilwinde 

Schwenkmatik;

2010-2012 Entwicklung der parallelen Rohreinfüh-

rung für 2 x 315 mm Ø im Abstand von 200 mm und 

Einsatz in Australien; anschließend Entwicklung der 

Hochspannungseinführung;

2017 Entwicklung des ersten fahrerlosen/ferngesteu-

erten Verlegepflugs FSP6; erstmaliger Einsatz einer 

gleichzeitigen, durch Abdeckplatten getrennten Ein-

führung für Leerrohre und Höchstspannungskabel.
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FOECK: weltweit die Nr. 1

Die innovativen FOECK-Verlegepflugsysteme sind umweltscho-

nend sowie kosteneffizient und auf allen Kontinenten im Einsatz. 

Als Meister in unwegsamem Gelände stehen sie für die optimale 

qualitativ hochwertige Art, grabenlos Kabel und Rohre ins Erdreich 

zu verlegen:

• Bei der Verlegung ist nur ein Arbeitsgang erforderlich. Geringe 

Rüstzeiten ermöglichen die Durchführung von Verlegearbeiten 

an mehreren Baustellen innerhalb eines Tages.

• Naturschädigende Vorarbeiten sind nicht erforderlich, das 

Entfernen von Bäumen und Sträuchern kann größtenteils ver-

mieden werden.

• Durch das innovative Ziehharmonika-System passt sich das 

Verlegeelement allen Unebenheiten optimal an. Auch Mulden 

oder Kuppen stellen keinerlei Herausforderungen dar.

• Auch ohne aufwendige Sandbettung können Kabel und Rohre 

fachgerecht gemäß DIN/EN 1610 verlegt werden.

• Die schonende Verlegung ermöglicht die Verwendung von 

preisgünstigem Verlegegut ohne verstärkten Schutzmantel. 

• Die Pflugverlegung zeichnet sich durch einen geringen Kraft-

stoffverbrauch von nur rund 50 Liter Dieselkraftstoff pro 

1.000 Meter Verlegestrecke aus. 

• Die hohe Tagesleistung von bis zu 10.000 Meter sorgt für an-

teilig geringe Personalkosten pro verlegtem Meter.

FOECK: No.1 worldwide

The innovative FOECK cable-and-pipe-laying plough systems are 

environmentally friendly, as well as cost-efficient and are currently 

being used all over the world. As the masters of rough terrain, 

FOECK stands for the excellent high-quality way of laying cables 

and pipes trench-free:

• Only one process is needed for installing. Minimal set-up 

times allow laying work to be carried out at several different 

sites within the same day.

• There is no need for any nature-damaging preparation work, 

for the most part the removal of trees and bushes can be 

avoided. 

• With the innovative accordion system, the laying unit can ad-

just itself to any uneven areas on the ground. Even hollows 

and hilltops aren’t a problem for the machine.

• Cables and pipes can be correctly laid, in accordance with  

DIN / EN 1610, without the need for any expensive sand bedding.

• The gentle laying means that inexpensive cables and pipes 

can be used without reinforced protective sheaths. 

• The laying plough is characterized by its little fuel consumpti-

on – only around 50 litres of diesel per 1,000 metres of laying. 

• The high daily performance of up to 10,000 metres ensures 

that the costs per installed metre are proportionally low.
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Die FOECK Spezialmaschinen 
ermöglichen das Verlegen von:

• Wasser- und Abwasserrohren bis zu 630 mm Durchmesser

• Stromleitungen bis 525 kV (AC und DC)

• Leer- bzw. Schutzrohren für Glasfaser,    

Telekommunikation oder Hochspannungssysteme

• Glasfaserleitungen (LWL)

• Gasleitungen

The FOECK specialist 
machines facilitate the laying of:

• Water and sewage pipes of up to 630 mm in diameter

• Power cables up to 525 kV (AC and DC)

• ducts and protective pipes for fibre-optic,   

telecommunication or high-voltage systems

• Fibre-optic cables

• Gas pipes

Allianz Generalvertretung Fromberger

Als TÜV-geprüfte Fachagentur für
Firmenversicherungen
versichern wir den Mittelstand
- deutschlandweit.
www.fromberger-versicherungen.de
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FOECK Plough FSP 22

Kompakter Allrounder unter den Kabelpflügen

• Variable Spurbreite von 2.320 bis 5.950 mm

• Hohe Verlegeleistung: bis 1.500 m pro Stunde

• Ideal geeignet für die Verlegung von Kabeln und HDPE-Rohren 

über eine mitgeführte Trommel

• Verlegen von mehreren Kabeln/Rohren während eines Vor-

gangs

• Mit nachgezogenem Aufweitedorn (Torpedo) auch für Stahl- 

und Gussrohre geeignet

• Extrem kleiner pflügbarer Kurvenradius von 4 m

• Schwertschuh/Verlegeelement austauschbar für optimalen 

Verlegeschlitz

• Automatische Sicherheitsabschaltung

FOECK Plough FSP 6
Extrem wendiger Kabelpflug mit Funkfernbedienung

• Variable Spurbreite von 1.950 bis 5.050 mm

• Hohe Verlegeleistung: bis 1.500 m pro Stunde

• Ideal geeignet für die Verlegung von flexiblen Rohren und 

Kommunikationskabeln

• Verlegen von mehreren Kabeln/Rohren während   

eines Vorgangs

• Extrem kleiner pflügbarer Kurvenradius von 3,0 m

• Direkte Verlegung an Grundstücksgrenzen

• Einsatz unter niedrigen Unterführungen dank   

geringer Bauhöhe

• Schwertschuh/Verlegeelement austauschbar für   

optimalen Verlegeschlitz

• Automatische Sicherheitsabschaltung 

FOECK Plough FSP 6

Extremely manoeuvrable cable plough with remote control operation

• Variable track width, from 1,950 to 5,050 mm

• High laying performance: up to 1,500 m per hour

• Ideally suited for laying flexible pipes and communication cables

• Can lay multiple cables / pipes during one procedure

• Extremely small ploughable curve radius of 3.0 m

• Direct laying on property boundaries

• Can be used under low underpasses thanks to its lower height

• Ripper shoe / laying elements are interchangeable to allow for 

optimal laying slits

• Automatic safety switch-off 

FOECK Plough FSP 22
Compact allrounder amongst cable ploughs

• Variable track width, from 2,320 to 5,950 mm

• High laying performance: up to 1,500 m per hour

• Ideally suited for the laying of cables and HDPE pipes  

via the carried reel

• Can lay multiple cables /     

 pipes during one procedure

• Also suitable for steel and cast-iron with the   

  tightened expanding mandrel (torpedo)

• Extremely small ploughable curve radius of 4 m

• Ripper shoe / laying elements are interchangeable to allow  

 for optimal laying slits

• Automatic safety switch-off
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FOECK Plough FSP 280

The high-performing cable-and-pipe laying plough for large trac-

tive forces

• Sets the standard in the fields of laying speed,   

laying depth and power consumption

• double drawbar for max tractive force of 360 t

• Variable track width, from 2,980 mm to 6,500 mm

• Extremely small ploughable curve radius of 4 m

• Laying of pipes of up to 630 mm in diameter

• Laying depth of up to 2,500 mm 

FOECK Plough FSP 280

Der leistungsstarke Verlegepflug für große Zugkräfte

• Setzt Maßstäbe in Sachen Verlegegeschwindigkeit,  

Verlegetiefe und Kraftaufnahme

• Doppelzugpendel für max. Zugkraft bis 360 t 

• Variable Spurbreite von 2.980 mm bis 6.500 mm

• Extrem kleiner pflügbarer Kurvenradius von 4 m

• Verlegung von Rohren bis 630 mm Durchmesser

• Verlegetiefe bis 2.500 mm 

Baden-Baden | Weil am Rhein | Ladenburg | Offenburg

Kompetenz am Bau
ist seit über 60 Jahren das Kredo der Unternehmensgruppe Josef Schnell.
Wir bieten vielseitige Tief- und Straßenbauarbeiten sowie Spezialverlegungen 

im Kabel- und Leitungsbau an.

Bauen Sie auf uns – wir bauen für Sie!

Josef Schnell GmbH 
Blochmatt 4
76534 Baden-Baden
Tel.:  07223 51 10 - 0
Fax:  07223 51 10 - 66
info@josefschnell.de

www.josefschnell.de

Tiefbau
Rohrpflug und Kabelpflug
Felsfräse und Grabenfräse
Spülbohrung

Wir bieten an...
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FOECK Truck FWF 80
Flexibles Arbeitstier auf MAN-Basis

• 480 PS Allradantrieb mit großen Rädern und großer Bo-

denfreiheit

• Ziehen der FOECK-Verlegepflüge mit konstanter Kraft von 

bis zu 80 t

• Bis zu 85 km/h auf öffentlichen Straßen

• Zugunterstützung von Rad- und Raupenpflügen

• Einzug eines Düker bei Gewässerdurchquerungen

• Zugarbeiten bei der Rohrsanierung

• Zugunterstützung und Bergen von Bohrgestängen beim 

Horizontal-Bohrverfahren

• Bergen und Seilzugarbeiten jeglicher Art

FOECK Truck FWF 80
Flexible vehicle based on the MAN TGS

• 480 hp, 4-wheel drive with large wheels and   

high ground clearance

• Pulls the FOECK cable-and-pipe laying ploughs with   

constant force up to 80 t

• Up to 85 km / on public roads

• Traction support of ploughs with wheels and with   

caterpillar tracks

• Pulling in a sewer pipe at river crossings

• Winching operations during pipe renovation work

• raction support and recovery of drill pipes at   

HDD procedures

• Any type of recovery and winching operation

TIEFBAU
KABELVERLEGUNG
LEITUNGSBAU

GESTEUERTE SPÜLBOHRUNGEN
KABELPFLUGVERLEIH

Preißinger-Bau GmbH & Co. KG · Kleinziegenfeld 55 · 96260 Weismain · Tel. 0 9504/92 20-0

www.preissinger-bau.de



9

FOECK Crawler FWF 92
Die stärkste mobile Zugmaschine der Welt

• Weltweit stärkstes Raupenzugfahrzeug mit   

einer Zugkraft von 90 t

• Große Auflagefläche, hohe Bodenfreiheit und geringer  

Bodendruck

• Hohes Eigengewicht für die Bearbeitung harter Böden

• Ziehen der FOECK-Verlegepflüge mit konstanter Kraft

• Zugunterstützung von Rad- und Raupenpflügen

• Einzug eines Dükers bei Gewässerdurchquerungen

• Zugarbeiten bei der Rohrsanierung

• Zugunterstützung und Bergen von Bohrgestängen  

beim Horizontal-Bohrverfahren

• Bergen und Seilzugarbeiten jeglicher Art

• Zugarbeiten in unwegsamem Gelände

FWF 50

Die wendige Zugmaschine in beengten Arbeitsräumen

• 299 PS Allradantrieb und 4-Rad-Lenkung

• Ziehen der FOECK-Verlegepflüge mit konstanter   

Kraft mit 50 t

• Zugunterstützung von Rad- und Raupenpflügen

• Einzug eines Dükers bei Gewässerdurchquerungen

• Zugarbeiten bei der Rohrsanierung

• Zugunterstützung und Bergen von Bohrgestängen beim 

Horizontal-Bohrverfahren

• Bergen und Seilzugarbeiten jeglicher Art

• Zugarbeiten in unwegsamem Gelände

FOECK Crawler FWF 92
The strongest mobile traction machine in the world

• The world’s strongest caterpillar towing vehicle,   

with a pulling force of 90 t

• Large contact area, high ground clearance and   

low pressure on the ground

• High working weight for working on hard ground

• Pulls the FOECK cable-and-pipe laying ploughs   

with constant force

• Traction support of ploughs with wheels and with cater-

pillar tracks

• Pulling in a sewer pipe at river crossings

• Winching operations with pipe renovation work

• Traction support and recovery of drill pipes at HDD   

procedures 

• Any type of recovery and winching operation

• Winching operations on rough terrain

FWF 50
The traction machine which is manoeuvrable in narrow  

working spaces

• 299hp, 4 wheel drive and 4WD stearing

• Pulls the FOECK cable-and-pipe laying ploughs with   

constant force of 50 t

• Traction support of ploughs with wheels and with   

caterpillar tracks

• Pulling in a sewer pipe at river crossings

• Winching operations with pipe renovation work

• Traction support and recovery of drill pipes at HDD   

procedures

• Any type of recovery and winching operation
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LORENZ BAU GMBH 
Hoch-, Tief-, Straßen- und 
Rohrleitungsbau, 
Kabelpflugarbeiten, 
Gesteuertes Horizontalspülbohrverfahren 
(grabenlose Rohrverlegung) 

 
Allmannsdorf 7 – 93468 Miltach – 09944/3040-0 – Fax 09944/3040-10 

 
            Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Bau!     

                                 www.lorenz-bau.de                            
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Von der Skizze zum Serienmodell

Die Produktion der innovativen Spezialmaschinen erreicht am 

Standort der Walter Foeckersperger GmbH in Pauluszell eine 

Fertigungstiefe von ca. 90 %. Nach der ersten Skizze folgt eine 

3-D-Konstruktion der Maschine, die für den weiteren Bau aus-

schlaggebend ist. Nun werden die Teile über ein CAM-System an 

Maschinen exakt zugeschnitten, bearbeitet und mit dem Metallbau 

begonnen. Nach der anschließenden Lackierung wird die Spezi-

almaschine montiert. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt eine  

100%-ige Qualitätsprüfung der Maschine.

From a sketch to a production model

The production of the innovative specialist machines attains a pro-

duction level of approx. 90 % at the Walter Foeckersperger GmbH 

site in Pauluszell. After the first sketch, a 3-D construction of the 

machine is created which is essential for the further construction 

of the machine. Next, the parts are cut precisely to the machines 

by a CAM system and processed; then starts the metal construc-

tion. After it has been painted, the special machine is assembled. 

The work having been finished, a complete quality assurance test 

is performed on the machine.
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Unser Service für 
höchste Kundenzufriedenheit

Neben der Fertigung individueller Einführungselemente sind 

wir auch nach dem Kauf für Sie da und betreuen Sie mit um-

fassenden Serviceleistungen. Wir setzen auf Kundennähe und 

unterstützen Sie bei Verschleiß-, Wartungs- oder Reparatur-

arbeiten. Im Rahmen intensiver Schulungen weisen wir Sie 

in die jeweilige Maschine ein, auch Schulungsmaßnahmen zu 

Wartungsarbeiten werden von uns durchgeführt. Darüber hi-

naus führt unser Solution Specialist, ein erfahrener und speziell 

ausgebildeter Mitarbeiter, auf Wunsch eine Geländebegehung 

bei Ihnen vor Ort durch. Auf Basis dieser Geländeprüfung be-

raten wir Sie hinsichtlich der geeigneten Maschine und der ef-

fizienten Verlegung. Weiterhin hilft er bei der Vorbereitung der 

Trasse und gibt Handlungsempfehlung zum Einsatz.

Our service for top 
customer satisfaction

After the production of the individual introductory elements, we’re 

also there for you after purchasing and will take care of you with 

our comprehensive range of services. We focus on close customer 

relations and will support you quickly for any repairs to wearing 

parts, maintenance or repair work. As part of our intensive train-

ing, we can instruct you on how to use each machine and we 

can train you in how to maintain your machine. In addition, our 

solution specialist, an experienced and specially trained employee, 

will carry out a terrain inspection of your site upon request. Based 

on this terrain inspection, we can advise you on the most suitable 

machine and the most efficient laying method. Furthermore, our 

solution specialist can help with the preparation of lines and give 

recommendations for use.
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Walter Föckersperger GmbH

Eberspointer Str. 6

84189 Pauluszell

GERMANY

Tel.: +49 (0) 8742 43897-0

Fax: +49 (0) 8742 43897-99

E-Mail: office@foeck.com

Web: www.foeck.com 


