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Wandschalung Typ M/65

Dieses eine sehr variable und stabile Schalung. Es ist
daher möglich sie heute in einer anderen Zusammen-
stellung als morgen ohne Komplikationen einzusetzen. Die
Schalhaut besteht aus 4 mm Stahlplatte oder alternative
aus mehrschicht Holzplatte. Der Trägerabstand beträgt 900
mm. Die Ankerung, gleich Wandstärke, erfolgt nur in der
Fussleiste sowie Oberhalb der Wand. Die Verbindung der
einzelnen Elemente erfolgt durch eine spezlelle Schnell-
verspannung. Zu diesen Wandelementen ist selbstver-
ständlich alles Zubehör wie, Schrä9stützen, Arbeitsbühne,
Eckverbindung sowie Aussparrung für Fenster oder Türen
erhältlich.

Träger Typ 72 und elemente

Für universellen Einsatz. Dieser Träger hat sich bestens bei
den verschiedensten Bauten, Krankenhäusern, lndustrie-
gebäude, Wasserbehältern etc. bewärt. Dieser Träger ist
daher so gut wie überall einzusetzen. Die Schalhaut kann
aus einer Stahlplatte so wie der dazugehörenden Unter-
konstruktion bestehen, bezw. anstatt der Stahlplatte eine
Holzschalhaut. Oder bei geringen Einsätzen Komplett aus
Holz, d.h. Unlerkonstruktion wie Schalhaut, hergestellt
werden. Der Trågerabstand richtet sich nach dem gege.

bende Verhältnis. Auch f ür dieses System bieten wir alles
Zubeh0r.



I

b

3-4

Tunnel- und Winkelschalung Typ 75

Diese Schalung wird verwendet für das betonieren von

Wand und Decke in einem. Sie ist mit dem Kranseil sowie
einem Entenschnabel von einer Ebene auf die andere

zuversetzen. Bei dieser Form wird kein Anfänger benötigt,
denn die Ausschalung wird in einer speziellen Fusskon-
struktion vorgenommen. Die Schalhaut besteht aus einer 4

mm Stahlplatte. Die Dimensionen richten sich nach lhren
Wünschen, Diese Form wird ebenfalls mit sämtliche
Zubehören wie z.B. Transport-Wagen, Endabschluss etc.
geliefert. Ebenfalls die dazugehörenden Elemente für die
Giebelform.

5-6

Deckenllsche

Diese Tische werden in Standard mit einer 4 mm Stahl-
platte als Schalhaut versehen. Ausserdem eine Justierung
von 300 mm. Sie sind mit Kranseil oder Entenschnabel zu

versetzen. Wir sind aber so flexibel dass wir Tische her-
stellen, die eine grÖssere Höhenverstellung, mechanisch
oder hydraulisch, ermöglichen ebenso können Sie auch
Tischoberflächen für Rippendecken oder der gleichen
erhalten.

7-8
Spezlelle Schalungen

Das Gell System stellt spezielle Schalungen für Treppen-
häuser, Fahrstuhlschächte, Säule etc. her. Wir richten uns
auch nach lhren Wünschen.



Er\.

9-10

Betonf ertl gtellschal ung

Diese Formen werden in verschiedensten Ausführungen
von uns geliefert.

o Batterieformen
o Kippttische
o Formen für Fertigteildecken
o Rohrformen
o Spezielle Formen wie Tübbingschalung
a Formen für Hafenanlagen etc.

11-12

Zubehören

Zu den sogenannten Formen werden von uns
weiterhin geliefert: Arbeitsbühne, Beton- und
Transportkübel sowie alle benötige Verspannung
sowie Abstandshalter, ebenfalls Schal0l.

Wir erstellen für Sie gerne ein Angebol sowie
Taktpläne, Arbeitszeichnung lür Sie unverbind-
lich. Ausserdem stellen wir unserer Hille zuver-
lügung.
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ln unserem Referenzliste finden Sie die verschie-
densten Gebäude: Wohnhäuser, Bürogebäude, Super-
märkte, Krankenhäuser, lndustriegebäude, Wasser-
werke, Dämme, Brücke, Tunnel, Kaianlage.

Alle diese würden mit dem Gell System erstellt. Überall
werden die Qualitåt und die Technik des Gell Systems
gelobt.



GE[tRazionalisieren Sie lhre Arbeit und reduzieren Sie lhre Kosten mit

gætrichen der tapeziert werden
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SYSTEM bedeutet:

Schalungsgeräte mit langere Lebensdauer
- reduziert Kosten

Schneller Auf- und Abbau sowie Transport

= senken Lohnkosten

Rechnen Sie unser Angebot durch

= Sie werden feststellen wir helfen lhnen Kosten
zu senken

Durch dass wir seit 20 Jahren mit Baufirmen
zusammenarbeiten

= garantiert unser Material guten Arbeitsablauf

BOUWMACHINES
KANTOOR
AERDENHOUT. HOLLAND
GEN. SPOORLAAN 1

023-244878

Wussten Sie:

dass ABS-Gell seit 30 Jahren Für die Bauindustrie arbeiten

dass wir seit 20 Jahren Schalungen herstellen

dass wir seit 15 Jahren auch Formen für Fertigteilwerke
herstellen

dass ABS-Gell der grösste Hersteller in Nord-Europa für
Schalungsgeräte ist

dass zur Zeil 75% der Produktion exportiert werden

LINDEN KRANEN EN STALENBEKISTING B.V.
KRANEN STALEN BEKISTING

FABRIEK:

HEERHUGOWAARD - HOLLAND
NUVERHEIDSSTRAAT 12a

02207 -11117

EEtt

KONSTRUKTIEWERKEN



BEKISTING TAF
0PBOUW: GEIIEEI DEM0NTABET

bestoqnde uit:

stolen oqn elkoor koppelbore fromes

droogbol ken
kru isdrogers
steunbenen, op hoogte verstelboor

iedere ofmeting leverboqr I I I I l

leverboor voor opbouw met
belontriplex dekken

leverboor met stolendekken

atlà

STATENKOLOMMEN
ofm: noor wens
met of zonder opkoppelbore poddesioel

t pl,
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SPECIAAL BEKISTINGEN voor:

LIFTSGHACHTEN WATERKERINGEN
TRAPPENHUIZEl{ StUIZEI{
HOEKEN BALCOI{PLATEil
SCHUIFWANDEl{ VTOERPLATEil
SPARINGEN TUN]{EIS
CONSOLEN

FABRICAGEBAI{EN
BATTERI J'B EKI STI NG E 1{

KIPTAFELS

INRICHTIilGEN VOOR

BETONFABRIEKEN

SERVICE-REPARATIE-ONDERHOUD-VERANDEREN-REVISIE von olle typen-fqbrikonten bekisiingen.

N.V, LIIIDÉN KRANEN EN STALENBEI(ISTIIUG
HEERHUGOWAARD NIJVERHEIDSTRAATT2 (HOLLAND) TELEFOON: 02267 - 29 47 . 29 48 . 29 49
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ZWEEDSE. STA ENBEKI TIN .WANDEN
Meer dqn ì5 ioor internotionole ervoring is in onze kwoliteits bekistingen verwerkt : : : . .

Vele Nederlondse gietbouw oonnemers werken reeds meer don l5 ioor met onze bekistingen I I I

ZEER BELANGRIJK
Terverhoging vonde levensduurvon de bekisting wonden worden de verstiivingsbolken volledig gestroold
en de ploten eenziidig gestroold (buitenziide) woorno e.e.q. gespoten word in loodiizermenie 9O/10/
en/of noor wens in kleur.

Het lqswerk is 
.l00% (spingen vqn lqssen enz. komt niet voor) I

Geheeldemonteerborewondenrmoetenerdelen vervongen worden door welke oorzook don ook, dot kon,
nooit geen stognotie in uw plonningen vonwege de bekisting en economischer ols het reporeren of vervongen
von complete of grote eenheden wqorbiiolle delen oon elkoor gelost ziin.

DAG EN NACHT SERVICEDIENST
Alleen LINDEN-KRANEN kon U een dergeliike kwolitotief hoogstoonde geheel demonteerbore opbouw
bekisting leveren geheel noqr Uw wensen - ook wot betreft de priis I I I I I

Onze gespecioliseerde ingenieurs op het gebied vqn bekistingen en kronen nemen goorne geheel vrii-
bliivend deel in Uw bekisting plonningen met odviezen.

OPBOUW: GEHEEL DEMONTABEL
elementen of naadloos gelast
verstij vingsbalken
híjsbeugels
center beugels
ve¡stelbare steunbenen
stortsteigers
stortgoten
kopschotten
kopbeugels
verbindingsij zers
conische stiften
centerpennen / 16, staal met
spreen
buitenwand consolen

3 of 4 cente¡pennen door de
betonwand per' m1.

gewicht + 65 kg. p/m2
afhankelijk van de opbouw

OPBOUW: GEIIEEL DEMONTABEL

elementen of naadloos gelast
verstijvingsbalken
verstijvingsbruggen
hijsbeugels
ve$telbare steunbenen
stortsteigers
stortgoten
kopschotten
kopbeugels
verbindingsijzers
conische stiften
centerpemen plat 40x 10, staal
met spieën
buitenwand consolen

I centerpen door de beLonwand
per mI, t.p.v. de plint.

gewicht + 85 kg. p/m2
afhankelijk van de opbouw

lengte der wonden - NAAR WENS
hoogte der wonden - NAAR WENS

cæt

plootdikte der wonden - NAAR WENS 3 of 4 mm.



-GEtL FOR RATIONAL BUILDING

TABLE FORM type ABS.GELL

i

SYSTEM

Table forms acc. to Gell System are made completely of steel. The base frame of the
table is an all-welded latt¡ce construction of square-shaped steel tubes and it is manu-
factured as standard in two sizes, namely in three partitions for longer tables and in two
partitions for shorter tables.
The legs, which are included in the base frame as a fixed part, admit an easy and rapid
raising, lowering and adjustment of the table by means of a screw tack. The moulding
table consists of steel shutters in standard widths which can be replaced. They are of
3 mm. plate thickness with stíffening U-shaped steel channels. The shutters are bolted
together and stitch-welded, The bearing top of the base frame is made of |PE-beams.
The simpliest way to move the tables is to use a lifting beam. Gell System table forms
have a sligthly higher weight than conventional table forms, namely 60 Kos. per sqm.
including the frame base. The tables are complete with groove for lifting beam, stop
end for floor slab and collapsible rail poles.
Dimensions:
Length = 2700.-7500 mm. Wídth = 1600-4500 mm. Height = 2350-2600 mm.

LINOÉN KRANEN EN STALENBEKISTING B.Y.
KRANEN STALEN BEKISTING

FABRIEK:
HEERHUGOWAARD . HOLLAND

NUVERHEIDSSTRAAT l2a
02707-11117

BOUWMACHINES KONSTRUKTIEWERKEN
KANTOOR
AERDENHOUT. HOLLAND
GEN. SPOORLAAN 1

023-244878
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FOR RATIONAL BUILDING

Table Form type ABS-GELL

- coínpletelY of steel.

Tables installed for the casting of
floor slab on a project of terrace

houses with all róom areas of the

same dimensions. Total 24 nos.

table forms of 5100X3600 mm.

(17'x12') are used here.

The base frame is an all-welded lattice construction of great

stability. Screw with screw tack for rapid and easy raising

and lowering of the table.

Detailed illustration of screw with screw tack.
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FOR RATIONAL BUTLDING
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A table form being moved after
casting of floor-slab. The simpliest
way to move the table forms is to
use a lifting beam but lifting straps
can also be used.

Detailed illustration of adjustable stop end of steel for
floor slab and of working platform.

t

frT¡
The locking of the lifting beam under the table is made
with a special bolt.



-GEtt FOR RATIONAL BUILDING
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View of site at Sköndal, Stockholm, with table forms of Gell System.

For rational and econom¡c cast¡ng of floor
slabs use table forms type ABS-GELL, an

uncompl¡cated and solid steel construction
with long durability and competitive price!
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Complete floor slab with table forms type ABS-GELL be-
fore reinforcement is made. The tigthening rims are here
nailed on the form.

Printed in Sweden &ø1îô



-GEtL FÜR RATIONALE BAUTECHNII(

HILFSMITTEL F1JR DIE BAUINDUSTRIE

Betonki¡bel
TYP M73 Neuer Betonkübel mit grosser Kapazitdt
und schneller Entleerung des hhalts. 700 - 1000 -
1500 Liter. Besonders geeignet zum Betonieren von
Decken, Fundamenten, Böden, usw., wo grosse
Betonmängen schnell ausgebreitet werden sollen.

TYP ABS Der wohlbekannte ABS-KübeI in rwrder
oder rektangulärer Ausführung, mit Steuer oder
Hebelentleerung. Ideal für alle vorkommenden beton-
ierarbeiten.

r¡¡oÉ¡ KRANEN EN STALENBEK¡Sr¡NG B.v.
bouwmachines - konstruktiewerken - kranen - stalen bekisting

KANTOOR:
AERDENHOUT - HOLLAND
GEN. SPOORLAAN 1

023 - 2,1.{878

FABRIEK:
HEERHUGOWAARD. HOLLAND

NUVERHEIDSSTRAAT 12a

02207 -11117

Sel bstentleerender Tra nsportki¡bel
für Laden und Transport mit Kran oder Laufbrücke
in Bauplätzen, Industrien, usïr/.

G iesstrichter
aus glasfaserarmiertem Plast für Giessung von
Betonwänden.

ABS-GELL VERI(STADS AB
Box 156 S-732OO ARBOGA,Schweden. Tel. 0589-129 65



ABS-GELL BETON](1iBEL TYP JIl73

NEUER
BETONKiiBEL
Grosse Kapazität-Grössen: 7OO L

100() L
1500 L

Schnelle Entleerung - öf fnung 44O mm

Leicht zu betätigen - mit Hebel
Von den schwedischen Behörden fi¡r
Arbeiterschutz genehmigt

Ausf i¡hrung
Der Behälter ist aus 3 mm Stahlblech herge -
stellt und ist mit ganzgeschwêisstem, stabilen
Rohrstativ versehen.
Oie öffnung ist mit einem federbelasteten Hebel
betätigt, dessen Untersetzung die Betätigung mit
Hand erlaubt, auch bei dem grössten Typ.
Die Kanten der öffnung sind mit Schleisskante
versehen.
Hebeöse und Hälter sind warmgebogen und aus
Stahl SIS 2I72 hergestellt.

Technische lnformation

F

c D E F
Gewicht

KC
Tvp Kapazit¿Ít

Llter
ø
A

ø
B

2r51400 440 900 ?50 1180 1900M73- ?00 700

2750 265M73 -1000 1000 1400 440 900 750 1400

900 750 7770 25 00 340M?3-1500 1500 1400 400



BETONKiJBEL

Runde Typ B

Mit Steuer oder Hebel

Fürdie390 und 500 L-Kübel ver-
wendet man einen Gummischlauch
I ZoIL und für den 700 L-KübeI
!0 Zoll Schlauchdiameter.
Die nrnden Kübel sind zum Beton -
ieren von Säulen und schwer zu-
gänglichen Stellen besonders gee -
ignet.

BETONKiJBEL

Rektanguläre Typ A

Mit Steuer oder Hebel

Wie Typ B mit dem patentierten
öffnungsvorrichtung versehen,
die genaue Regelung der Beton-
ausleerung erlaubt.

DEGKENKiJBEL

Spezial
fi¡r Villabaue usw.

Höhe 800 mm
I¡rhalt 300 L

G
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D E F Gewicht
KC

l¡ÌÌalt
Llter

A B c

700 140?00 200 ?00 1300390 L020

200 700 1500 900 150500 1200 ?00

800 L460 950 L76700 1400 800 2õ0

H Gewlcht
KS

A B c D E F GInhalt
Liter

165 430 560 720 1000 110260 1006 710 600

720 1200 13õ390 980 700 720 1?0 ?10 660

1320 150990 780 720 170 ?10 660 720500

710 770 820 L420 18õ?50 1400 1000 880 1?0

820 1600 2301600 1000 880 170 ?r0 9501000

1200 800 1900 8601500 1800 1260 1S50 200 ?10



GIESSTRICHTER aus glasfaserarmiertem Plast

1000 500

Sel bstentleerender TRANSPORTKii BE L

Nach den Normen der Behörden für Arbeiterschutz
hergestellt.

Sonstige Zubehöre fi¡r
die Bauindustrie

550

100

Der Giesstrichter ist in erster Linie zum Betonieren
von Wänden bezweckt.
Er ist mit Traggiffen versehen und durch dem nied-
rigen Gewicht, nur 11 kg, ist erbequem handzuhaben.
Der Trichter kann schwere Abnutzungen vertragen
und kan leicht gereignigt werden.

Gelåinderpf osten

Passierbrüken

Aussenwandkons ole

Schalungsanker

Container für Isoliermatten

Mörtel-Behälter usw.

Verlangen Sie Sonderprospekte !

lnhalt LÈinge Breite Tiefe Bodenfläche Gewicht

700 I 2,0 m 1,10 m 0,50 m 0,70 x 1,20 m 1401rg

1200 I 2,40 m 1,16 m 0,75 m 0,?0 x 1,20 m u0lg

700

ABS.GELL IIERI(STADS AB
Box 156 S-732 0O ARBOGA, Schweden. Tel. 0589-129 65
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Years of service to the engineering

and building industries
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ror(ag.ts grundare
The founders of the company

ì

Erhard Pettersson

Gunnar Eriksson

Under perioden 1943-19'13 hade företaget sin verk-
samhet inrymd i lokaler vid Jädersvägen i Arboga.

The company occupied premises at Jädersvägen in
Arboga during the period 1943-1973.

3
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Lenrnrt Broman
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- Arboga âr belägen mitt i Sverige och är en stad .-,cd

anor. Redan under 1200-talet var Arboga en betydan-
de handelsplats och semre under medeltiden skeppa-
des Bergslagens järn via Arboga till Stockholm och på
export. Sveriges första riksdag hölls i Arboga är 1435
då Engelbrekt Engelbrektsson valdes till rikshövits-
man, och åtskilliga är de kyrkomöten och herredagar
som varit förlagda hit. Idag är Arboga en modern
industristad med 15.000 invånare. Den idylliska små-
stadsmiljön finns bevarad liksom många historiskt in-
tressanta byggnader och minnesmärken.

Arboga is situated in the centre of Sweden 
"oi 

ir 
"town with a long history. As long ago as the llth cen-

tury Arboga was an important manufacturing place
and during the Middle Ages iron frorn the mining area
was shipped via Arboga to Stockholm for export. The
first session of the Swedish parliament took place in
Arboga in the year 1435 when Engelbrekt Engel-
brektsson was elected and since then several other
sessions and church assemblies have been held there.
To-day Arboga is a modern idustrial town of 15.000
inhabitants althoulh the peaceful small-town environ-
ment has been preserved together with many buildings
and monuments of historic interest.

BOUWMACHINES
KANTOOR:
AERDENHOUT - HOLLAND
GEN. SPOORLAAN 1

023-244878

Oslo ll

LINOÉTI KRANEN EN STALENBEKISTING B.Y.
KONSTRUKTIEWERKEN KRANEN STALEN BEKISTING

FABRIEK:
H EERHUGOWAARD . HOLLAND

NUVERHEIDSSTRAAT l2a
02207-11117

ABS.GELL I'ERI(STADS AB

L6

BOX 156 5-732 00 ARBOGA, SWEDEN TEL. 0589/129 65
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