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GEOBAUSYSTEME
Wir sind Ihr kompetenter Partner in den Bereichen 
Wellstahlbau und Spezialtiefbau in Österreich. 
Aufgrund unseres nun schon 10-jährigen Firmen-
bestehens und der Kooperation mit der HAMCO 
Dinslaken Bausysteme GmbH können wir auf 
ein langjähriges Wissen und Know-how in den 
Fachgebieten Tiefbau, Geotechnik und Wellstahl-
bau zurückgreifen.

Unser Unternehmen vertreibt hochwertige Well-
stahlprodukte aus Deutschland und montiert diese 
ausschließlich mit österreichischem Personal. 
Dadurch können wir höchste Qualität und verläss-
liche Bauabwicklung gewährleisten.

Da unser Unternehmen aus einem Ingenieurbüro 
für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft gewach-
sen ist, können wir Planer und Bauherrn optimal 
betreuen und wir liefern natürlich gerne alle für 
ein Wellstahlbauvorhaben notwendigen Informa-
tionen.

Unsere Wellstahlprodukte zeichnen 
sich durch folgende Eigenschaften aus:
 
•  Qualitätsprodukte, entwickelt und produziert in Deutschland
•  breites Spektrum an Profi lformen und Abmessungen
•  Spannweiten von 0,60 m bis 17,00 m 
•  sofort nach sach- und fachgerechter Montage und Hinterfüllung   
 belastbar
•  geringe Planungs- und Baukosten 
•  hohe Lebensdauer 
•  sehr geringe Unterhaltungskosten
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Wir sind:

Generalvertriebspartner für Österreich!
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Sanierung von 
Brückenbauwerken

Bei einer Brückensanierung mittels unserer Wellstahlbausysteme 
werden die werkseitig gewellten, entsprechend dem Profi lquerschnitt 
gebogenen und korrosionsgeschützten Stahlbleche ringweise vor 
dem vorhandenen Bauwerk montiert und sukzessive mittels Seilzug 
eingezogen. Auf die abgeschlossene Montage und die lagegerechte 
Positionierung folgt die etappenweise Verfüllung des Zwischenraumes 
mit einem handelsüblichen Vergussbeton, über die Bauwerksenden 
oder die werkseitig vorgesehenen Injektionsmuffen.

Zum Verfüllen muss an den Enden des alten Bauwerkes ein Abschluss 
z.B. durch Zumauerung des Zwischenraumes mit Entlüftungs- bzw. 
Kontrollöffnungen hergestellt werden. Bei gleichzeitiger Verlängerung 
werden die aus dem vorhandenen Bauwerk heraus stehenden Berei-
che, z.B. die Böschungsstücke, mit Bodenmaterial lagenweise hinter-
füllt. Nach kurzer Abbindezeit des Verfüllmateriales ist die Tragfähigkeit 
des Bauwerkes für  die Verkehrsbelastung entsprechend den geltenden 
Vorschriften gegeben.

Die Vorteile sind:
• geringer Planungsaufwand
• geringe Bau- und Erhaltungskosten
• sehr kurze Bauzeit
• keine Zerstörung der alter Bausubstanz
• keine Abbrucharbeiten und somit auch keine Störung der 
 Verkehrsverbindung
• nach Fertigstellung der Hinterfüllung voll belastbar
• Bauwerk bzw. Statik entspricht  den aktuell gültigen Normen und  
 Richtlinien
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Anwendungsbeispiel:
Sanierung eines Natursteingewölbes mittels eines unserer 
MultiPlate-Systeme.

Das für Schwerfahrzeuge zur Gänze unbefahrbare alte Steingewölbe, 
ist nach der Sanierung mit unserem System wieder ein vollwertiges 
Brückenbauwerk und entspricht somit den Vorgaben der RVS 08.08.05 
sowie der ÖNORM EN 1991-2 (EC 1). Was bedeutet, dass das 
Bauwerk mit einem 60 TO Kraftfahrzeug problemlos überquert werden 
kann.

Weitere Informationen sind auf unserer Website www.geobausysteme.at 
und unter www.facebook.com/Wellstahl zu fi nden.
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„Mondrohr“ 
am Kalvarienberg

Die Idee war, für den Schönberger Kalvarienberg eine von beiden 
Seiten des Kamptales sichtbare Landmark zu entwickeln. Die Qualität 
des Ortes liegt nicht nur in seiner topographischen Beschaffenheit, 
dem Reiz des Bergkammes, der fl ankiert wird vom steil abfallenden 
bewaldeten Gelände auf der Nordseite Richtung Stiefern und dem 
wesentlich fl acher ansteigenden durch die Weinkulturen geprägten 
Südhang auf der Schönberger Seite, sondern auch durch die histori-
sche Kalvarienberg-Gruppe. Wie die zur Anhöhe führenden Kreuzwege, 
die beide Seiten räumlich verbinden, soll die künstlerische Installati-
on eine visuelle Verbindung als dritter Weg herstellen. Durch unser 
Wellstahlrohr aus feuerverzinktem Stahl mit einer Länge von 12 m und 
einem Durchmesser von 2,5 m, welches wie ein Wiegebalken auf der 
Schneide des Rückens liegt, wird die Vegetationsebene durchdrungen 
und ein begrenzter Blick in das nördliche Kamptal frei gegeben. Das 
„Mondrohr“ wurde mit verspiegeltem Sicherheitsglas geschlossen und 
nach Einbruch der Dunkelheit mit einem kalten Licht von innen her für 
einige Stunden beleuchtet. Umgesetzt wurde das Projekt vom internati-
onal renommierten Künstler Herbert Golser.
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Koralmtunnel 
KAT2

Der Koralmtunnel ist das Kernstück der geplanten Koralmbahn Graz–
Klagenfurt. Er soll als Basistunnel die Koralpe durchqueren und den 
Bereich um Deutschlandsberg mit dem Lavanttal verbinden. Die Inbe-
triebnahme soll 2022 erfolgen.

Mit einer geplanten Länge von 32,9 km ist er der längste Tunnel der 
Strecke.

Der Koralmtunnel als Kernstück der 130 km langen Eisenbahn-Hoch-
leistungsstrecke Koralmbahn soll bei seiner Fertigstellung eine Länge 
von knapp 32,9 km haben, zwei einspurige Tunnelröhren und alle 500 
m Querschläge besitzen. Die maximale Überlagerung beträgt 1200 m. 
In der Tunnelmitte ist eine Nothaltestelle vorgesehen. Der Achsabstand 
der beiden Tunnelröhren beträgt rund 40 m, im Bereich der Nothalte-
stelle 50 m.

siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Koralmtunnel 
oder: http://en.wikipedia.org/wiki/Koralm_Railway
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Die Aufgabe von GEOBAUSYSTEME war die Lieferung und Montage 
von 3 Abzugstunnel für das baustelleneigene Kieswerk.

Die gelieferten Wellstahlrohre haben eine Länge von 34 m, einen 
Durchmesser von 3,07 m sowie eine eigens angefertigte Abschluß-
wand.

Im künftigen Betriebszustand der Anlage werden die Rohre bis zu 20m 
mit Tunnelausbruchsmaterial überschüttet, das so gelagerte Material 
kann danach über Förderbänder durch die Wellstahlkonstruktion abge-
zogen werden.
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WELLSTAHLSYSTEME
•  LinerPlate
•  MultiPlate 200
•  MultiPlate 150
•  MultiPlate 68
•  HelCor-Stahlrohre

LEICHTBAUHALLEN
•  Hallenkonstruktionen

STAHLSCHUTZPLANKEN
•  Stahlschutzplanken RAL-RG 620
•  Duo-Rail ®
•  Natur-Rail ®

WELLBLECH
•  Metallabdeckhauben
•  Hochbau-Wellbleche

BAUSYSTEME
•  Speicher- und Auffangbecken, Kiessilos
•  Silageschächte
•  Kontrollschächte

SONSTIGES
•  Sanierung von Brückenbauwerken
•  Lawinen- und Murenschutzbauten
•  Rückstauklappen
•  Schieber und Wehre
•  Dammbalken
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Produkte
Sollten wir Ihr Interesse an unserem Unternehmen und 
unseren Produkten geweckt haben, würden wir uns freuen, 
von Ihnen zu hören.

IHR GEOBAUSYSTEME-TEAM
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