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GEOLOGIE
Mit der geotechnischen Untersuchung des Baugrundes im Hinblick 
auf ein geplantes Bauvorhaben und dessen beabsichtigte spezifische  
Nutzung soll das geologisch bedingte Risiko eingegrenzt werden. Die 
Ergebnisse einer Baugrunduntersuchung sollen helfen, Unsicherheiten 
bezüglich des Untergrundes zu verringern und Fehlinvestitionen zu  
vermeiden, Bauschäden vorzubeugen und eine wirtschaftliche Lösung 
zu erreichen.

Die Aufmerksamkeit der Ingenieurgeologie gilt dem Baugrund, dem Ver- 
ständnis seines strukturellen Aufbaus, der Analyse seiner stofflichen 
Zusammensetzung, der Prognose seines mechanischen Verhaltens 
und seiner möglichen Veränderung unter Einfluss des Baufortschritts 
und des Bauwerkes. Wesentliche Beiträge zur ingenieurgeologischen 
Baugrundbeurteilung leiten sich aus geomechanischen und gesteins- 
physikalischen Materialuntersuchungen ab.

ÜBer die ingenieurgeologie

aus sicHerHeitstecHniscHen grÜnden ist die erkundung  
des Baugrundes von erHeBlicHer  

tragweite und Bedeutung.

geologie Bedeutet Bewegung, 

das wissen darum sorgt 

FÜr staBilität.



DAS UNTERNEHMEN
Langjährige Erfahrung, seriöse Referenzen und ein umfassendes 
Angebot an Ingenieurdienstleistungen auf den Gebieten:

 � BAUGRUNDERkUNDUNG UND -BERAtUNG
 � UMWELtGEoLoGIE | ALtLAstEN
 � HyDRoGEoLoGIE
 � BoDENMEcHANIk | GRUNDBAUstAtIk
 � FAcHBAULEItUNG ERD- UND GRUNDBAU 

 � Landesämter für straßenbau und Verkehr
 � Ingenieur- und Architekturbüros
 � statiker, Fachplaner
 � städte, Gemeinden, Landratsämter
 � Zweckverbände für Wasser und Abwasser
 � Bauherren aus Industrie und Handel
 � Landestalsperrenverwaltungen
 � private Auftraggeber

wir Bieten: unsere kunden:

Neben soliden, bewährten Lösungen sind wir auch mit innovativen konzepten und Möglichkeiten des modernen  
Grundbaus vertraut und beraten unsere Auftraggeber hinsichtlich einer der jeweiligen Baugrundsituation ange-

messenen und kostenbewussten Bauweise. Als Fachingenieure tragen wir dazu bei, sowohl wirtschaft-
liche als auch genehmigungsfähige Vorschläge zu erarbeiten.

Unseren kunden steht dazu steht ein team aus erfahrenen und motivierten  
Diplom-Geologen, Diplom-Geoökologen sowie technischen und kaufmän-

nischen Mitarbeitern mit kompetenz und Einsatzbereitschaft zur 
Realisierung Ihrer Bauvorhaben zur Verfügung

wir erarBeiten: 

geo service glaucHau

gesellscHaFt FÜr angewandte

geowissenscHaFten

mBH 



BAUGRUND
geotecHnik

Geotechnische Felduntersuchungen
und Probennahmen wie z.B.

 � kleinrammbohrungen bis DN 80 mm
 � Rammsondierungen nach DIN 4094
 � Betonkernbohrungen
 � schürfgruben, Versickerungsversuche
 � statische und dynamische  

 Plattendruckversuche
 � Dichtebestimmungen mittels  

 Densitometer
 � Rotationskernbohrungen bis DN 420 mm
 � Zylinderentnahmen zur Gewinnung von  

 ungestörten Bodenproben aus schürfen  
 und Baugruben

 � Entnahme von Materialproben aus  
 Bauwerken

eigenes erd- und grundBaulaBor

zur Durchführung von 

 � Bestimmung der korngrößenverteilung 
 nach DIN 18123 durch siebung, 
 schlämmung und kombinierte 
 sieb-schlämm-Analysen

 � Wassergehalte nach ofentrocknung  
 gemäß DIN 18121

 � Bestimmung der Zustandsgrenzen  
 gemäß DIN 18122

 � Bestimmung der korndichte  
 gemäß DIN 18128

 � Bestimmung der scherparameter,  
 Rahmenscherversuch bestehend aus  
 drei Einzelversuchen

 � DIN 1837 t.1 für bindiges und  
 nicht bindiges Material

BaugrundgutacHten 
und grÜndungsBeratung

 � computergestützte Auswertung und   
 graphische Darstellung von Bohrergeb- 
 nissen und Messstellenausbauten

 � Bewertung und Beurteilung  
 des Baugrundes 

 � Geologische schnittdarstellungen
 � Messen und Bewerten von  

 Grundwasserständen
 � Grundbruch- und setzungsberechnungen
 � standsicherheitsnachweise
 � Gründungsempfehlungen
 � Empfehlungen zu bodenverbessernden  

 Maßnahmen
 � Empfehlungen zur Baugrubensicherung  

 bzw. -ausführung incl. Angaben zu  
 Grundwasserhaltungsmaßnahmen

Baugrunderkundung und -Beratung

unsere leistungen

Die sachkundige Planung und Ausführung geotechnischer Untersuchungen, die anschließende gutachterliche Bewer-
tung des Baugrundes im Hinblick auf eine vorgesehene Bauwerksgründung oder Baumaßnahme sowie die 

Gründungsberatung bilden einen schwerpunkt unserer Beratungstätigkeit. Anhand einer umfassenden 
Baugrunduntersuchung und den daraus gewonnenen Erkenntnissen können die Aufwendungen 

für die Gründung verschiedenster Bauwerke auf das notwendige Maß reduziert werden. 
Im Nachgang möglicherweise auftretende Bauschäden, die schnell ein Vielfa-

ches der kosten für eine Baugrunduntersuchung verursachen können, 
können so von vornherein vermieden werden.



ALTLASTEN
 � Erfassen, Erkunden und Bewerten von Altlasten und schadensfällen  

 mit Gefährdungsabschätzung für die  schutzgüter  
 Boden, Wasser, Luft und Mensch 

 � Durchführung von geotechnischen Arbeiten: 
 Rammkernsondierungen, Messstellenbau, qualifizierte Probennahme  
 der Medien Boden und Bodenluft, Wasser-Risikoanalysen und  
 Erarbeitung von Folgenutzungsvarianten 

 � Planung und Projektsteuerung von sanierungsmaßnahmen  
 und Monitoringprogrammen

 � konzeption, Projektsteuerung und Fachbauleitung von  
 Flächenrecyclingprojekten

 � Fachbauleitung Altlasten bei tiefbaumaßnahmen – Erstellen von 
 Entsorgungs- und Verwertungskonzepten

 � Erstellen von Arbeitssicherheitskonzepten für Arbeiten in  
 kontaminierten Bereichen nach tRGs

unsere leistungenumweltgeologie | altlasten

vermäcHtnis der vergangenHeit und 

keHrseite des tecHniscHen

und industriellen 

FortscHritts.

Vor dem Erwerb und während der Nutzung von Betrieben oder Grundstücken können Ihnen Untergrund- und Gebäu-
desubstanzuntersuchungen Gewissheit über mögliche schadstoffbelastungen verschaffen. Die damit verbun-

denen Folgekosten – z.B. einer sanierung oder sicherung der Altlasten – können im Rahmen eines 
Verwertungs- oder sanierungskonzeptes ermittelt werden. Die Umwandlung einer ehemaligen 

Altlast zu einer neuen Nutzung ist somit kalkulierbar und durchführbar. In Absprache 
mit dem kunden wird ein, auf den standort und dessen Nutzung angepasstes, 

Untersuchungsprogramm definiert.



Geotechnische Felduntersuchungen 
und Probennahmen wie z.B.

 � Errichtung von Grundwasser- 
 messstellen DN 50 bis DN 125

 � Erkundung von potentiellen  
 Grundwasservorräten

 � Absicherung von Grundwasservorräten in  
 qualitativer und quantitativer Hinsicht

 � Ermittlung der Grundwasserneubildung
 � Grundwassermanagement
 � sanierung von  

 Grundwasserkontaminationen 

 � Modellierung von Grundwasserströmung  
 und transport im Grundwasser

 � Hydrogeologische Beratung bei  
 Bauvorhaben (Bemessung von  
 Grundwasserhaltungen)

unsere leistungen

die leHre von den eigenscHaFten, 

den erscHeinungsFormen  

und dem kreislauF 

des wassers im 

untergrund.
HYDROGEOLOGIE

Grundlage der Hydrogeologie ist die kenntnis des Aufbaus des Untergrundes. Basis dafür sind geologische karten, 
Ergebnisse von Bohrungen und dreidimensionale Modelle des geologischen Untergrundes. Werkzeuge und  

Methoden zur Erkundung und Überwachung (Monitoring) des Grundwassers sind Fernerkundung  
(remote sensing), geophysikalische Methoden, Bohrungen, Grundwassermessstellen, Pump- 

versuche, Laborversuche und die wasserchemische Analytik.



FACHBAULEITUNG
 � Erd- und Grundbaulabor 
 � Durchführung und Betreuung von  

 Bohrarbeiten vor ort
 � Baugrundabnahmen von Gründungssohlen
 � Beratungen bei allen Gründungsarbeiten  

 während der Bauphase
 � Auswertung von setzungsmessungen
 � Aufnahme von Gebäudeschäden

 � statische und dynamische  
 Plattendruckversuche

 � Geotechnische Felduntersuchungen und  
 Probennahmen wie z. B. kleinramm- 
 bohrungen bis DN 80 mm

 � Rammsondierungen nach DIN 4094
 � Betonkernbohrungen
 � schürfgruben, Versickerungsversuche

 � Dichtebestimmungen mittels Densitometer
 � Rotationskernbohrungen bis DN 420 mm
 � Zylinderentnahmen zur Gewinnung von 

 ungestörten Bodenproben aus schürfen 
 und Baugruben

 � Entnahme von Materialproben aus 
 Bauwerken

BauBegleitende arBeiten Qualitätskontrolle im erd-, strassen- und kanalBauFacHBauleitung erd- und grundBau

Für Ihre Bauwerksgründung oder Baumaßnahme sollte von der Ausschreibung bis zur Ausführung die geotechnische 
Fachbauleitung und / oder geotechnische Bauberatung sichergestellt sein. Im Rahmen der geotechnischen 

Fachbauleitung erfolgt auf Grundlage der gültigen Normen und Vorschriften die Prüfung der Planungs-
unterlagen im Hinblick auf Vollständigkeit, mögliche Planungsfehler, Baugrundrisiken und kos-

teneinsparpotenziale. Ebenso beinhaltet die Fachbauleitung die Prüfung, Überwachung 
und Dokumentation der fachgerechten Ausführung der tiefbauarbeiten. Dies 

bildet die Grundlage für ein wirtschaftliches und qualitativ hochwertiges 
Bauwerk.

messen – PrÜFen – Bewerten

alles aus einer Hand.



geo service glaucHau 
Gesellschaft für angewandte Geowissenschaften mbH

KONTAKT HAUpTNIEDERLASSUNG GLAUCHAU 

obere Muldenstraße 33   
08371 Glauchau 
Tel.: 03763 / 77 97 6-0 
Fax:   03763 / 77 97 6-10 
E-Mail:   info@gs-glauchau.de

NIEDERLASSUNG CHEMNITz 

Biederstraße 2   
09123 chemnitz
Tel.: 0371 / 844 93 58-0 
Fax:  0371 / 844 93 58-1 
E-Mail:   chemnitz@gs-glauchau.de



www.gs-glaucHau.de


