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Werkseitig gefertigte
Sonderkonstruktionen
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Sonderkonstruktionen

Special constructions

Bei den ausschließlich werkseitig gefertigten Sonderkonstruktionen mit den Hamco-Wellstahlprodukten
MultiPlate oder LinerPlate bzw. Kombinationen aus
diesen unterschiedlichen Wellstahlprodukten unterschiedlichstem Schwierigkeitsgrad macht sich Hamco
die über Jahrzehnte angesammelten Erfahrungen,
das erlangte Know-how und die Fertigkeiten seiner
Mitarbeiter zu Nutze, um für nichttraditionelle bzw.
nichtalltägliche Anwendungen die passenden Lösungen in der Wellstahlbauweise anbieten zu können.

For the only factory-made special construction with the Hamco corrugated steel products
MultiPlate or LinerPlate respectively combinations made of those corrugated steel products
with different level of difficulty Hamco takes advantage of the collected experiences, the reached know-how and the skills of its employees
within the last decades to provide solutions with
the method of corrugated steel constructions
for not-traditional or not-commonplace applications.

Unser Unternehmen stellt sich stets motiviert und
gerne solchen Herausforderungen. Zahlreiche, aussergewöhnliche und spektakuläre in der langen
Firmengeschichte realisierte Bauwerke stellen eindrucksvoll das Können und Potential unserer Belegschaft und Einrichtungen unter Beweis.

Our company always accepts motivated and
gladly such challenges. Numerous, extraordinary
and spectacular buildings realized within the long
com-pany history demonstrate impressive the
ability and potential of our staff and equipment.

Sonderkonstruktionen

Kreisbogenprofil unter Gefälle mit diversen horizontalen

Sonderkonstruktion für bauseits querende Leitung

und vertikalen Richtungswechseln (Hamco MP200)

(Hamco LP 2-Flansch)

Circular arch profile with gradient as well as with several

Special construction for jobsite crossing line

horizontal and vertical direction changes (Hamco MP200)

(Hamco LP 2-flange)

Anschlussflansch an Betonbauwerk

Durchdringung von zwei gleich großen Profilquerschnitten
(Hamco MP 200)

Connection flange to concrete wall

Penetration of two equal-sized profile cross-sections
(Hamco MP 200)
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horizontaler Knick (Hamco LP 2-Flansch)
horizontal elbow (Hamco LP 2-flange)

angeschweißte Schnittblende (Hamco MP200)
welded cover for cut ends (Hamco MP 200)
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Sonderkonstruktionen

Große Spannweite (ca. 17 m) mit Krümmungsverlauf (Hamco MP200)
Big span (approx. 17 m) with curve course (Hamco MP200)

Kombination mehrerer Hamco-Wellstahlprodukte

Großes Silo inkl. komplexen Stahlbau (Hamco MP200)

Combination of several Hamco corrugated steel products

Big silo incl. complex steel constructions (Hamco MP200)
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Sonderkonstruktionen

Durchdringungen unterschiedlicher Profilformen (Hamco MP200)
Penetrations of different profile cross-sections (Hamco MP200)

Vertikales Knickstück und eingeschweißte Trichter (Hamco MP200)
Vertical elbow and welded funnels (Hamco MP200)
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Vormontierte Kontrollschächte inkl. werkseitig gefertigter Deckel und Abschließeinheiten (Hamco MP68)
Pre-assembled control shafts incl. factory-made covers and lock units (Hamco MP68)

Bild oben – Verbindung von zwei parallel verlaufenden Maulprofilen mit einem Maulprofil gleicher Größe (Hamco MP200)
Picture top – Connection of two parallel pipe arches with a pipe arch of same size (Hamco MP200)
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Hamco Dinslaken Bausysteme GmbH
Hans-Böckler-Straße 21a
46535 Dinslaken
Postfach 100120
46521 Dinslaken
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 2064 6002-0
Telefax: +49 2064 13579

Wellstahlinnovationen Seit

www.hamco-gmbh.de

www.facebook.de/hamco1956
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