ÖGL

Grabenlose Technologie
Die ÖGL (Österreichische Vereinigung für grabenloses Bauen und
Instandhalten von Leitungen) wurde 1991 als unabhängiger Verein
nach dem Vereins-Gesetz gegründet.
Zu den Mitgliedern zählen die be- ne Plattform für die Planungs- und
deutendsten österreichischen Spe- Auftraggeberseite, die durch die wichzialtiefbau-Unternehmen, die gra- tigsten Repräsentanten der Ver- und
benlose Verfahren anbieten, Herstel- Entsorgungswirtschaft bzw. großer
ler und Händler von Spezialmaschi- privater Anbieter vertreten ist.
nen, Auftraggeberunternehmen sowie Als Mitglied der ISTT (International
Persönlichkeiten aus Wissenschaft Society for Trenchless Technology)
und Forschung.
kann die ÖGL auf ein weltweites NetzSie alle verpflichten sich, die jeweils werk zurückgreifen.
geltenden Standesregeln einzuhalten Vorteile der grabenlosen Technologie
und sind daher mit dem Zeichen "Qua- Die grabenlose Technologie ist eine
lified Member" ausgezeichnet.
konkurrenzlose Alternative zur herDie ÖGL versteht sich darüber hinaus kömmlichen (offenen) Bauweise:
als Plattform für die Planungs- und enormer Zeitvorteil - Kosteneffizienz
Auftraggeberseite, die durch die wich- - hohe Qualität - umweltschonende
tigsten Repräsentanten der Ver- und Verfahren - weitgehend witterungsEntsorgungswirtschaft bzw. großer unabhängig - geringe Störung des ruprivater Anbieter in der ÖGL vertre- henden und fließenden Verkehrs - inten sind. Als zweckorientierte Inter- takte Strassenoberflächen - geringe
essensvertretung ist die ÖGL auch ei- oder fast keine Lärm- und Schmutz-

belästigung für Anrainer - Vermeidung
von Schäden an angrenzenden Bauwerken oder erdverlegter Leitungen.
Visionen & Ziele
Grabenlose
Technik als umweltschonende und
hocheffiziente Bauweise ist in Zukunft eine vollkommen gleichwertige Alternative zur konventionellen
Bauweise im Bereich der Neuverlegung bzw. der Sanierung von Leitungen und Kanälen.
Die ÖGL versteht sich als Interessensvertretung für Anbieter bzw.
Nachfrager dieser innovativen Bauweise und Vermittler zwischen Anfragern und Lösungsanbietern.
Die ÖGL hat es sich zum Ziel gesetzt, die Technologie des grabenlosen Leitungsbaus und die damit verbundenen Vorteile den ausschreibenden Stellen bzw. einer breiten Öffentlichkeit bekannter zu machen.
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