
Mobilität der Zukunft

w w w. i n f r a - t e c . d e

IHR PARTNER FÜR STAHLLÖSUNGEN
RUND UM DIE  INFRASTRUKTUR



i n f r a - t e c . d e i n f r a - t e c . d e

Unser Leistungsspektrum umfasst Produkte und  

Dienstleistungen für die Infrastruktur aus Stahl:

DAFÜR STEHEN WIR

infra-tec ist ein junges, innovatives Un-

ternehmen, das Produkte und Dienstleis-

tungen für die Infrastruktur aus Stahl indivi- 

duell plant, fertigt und montiert. Wir legen 

großen Wert auf digitale Prozesse. Lean Con-

struction und BIM sind für uns keine Fremd-

worte.

Wir sind Spezialisten auf unserem Gebiet 

und stellen Leistungen und Produkte spezi- 

ell nach den hohen Planungs- und Ferti-

gungsanforderungen der Deutschen Bahn 

AG und weiteren Infrastrukturbetreibern her. 

Insbesondere haben wir uns auf die Kon-

struktion und Montage von Lärmschutz- 

wänden, Dachsystemen sowie Masten für die 

Oberleitung und Konstruktionen für Signale 

fokussiert. 

Die Anforderungen in diesem Segment sind 

hoch, was sowohl die Leistungen als auch 

die Produkte betrifft. Wir kennen die Bahnpro-

zesse mit Sperrpausen und das Arbeiten unter 

laufendem Betrieb. Wir arbeiten in den großen 

Infrastrukturprojekten eng mit Generalunter-

nehmern zusammen.

Die Erfüllung all dieser Anforderungen in 

höchster Qualität ist für uns ein geübter Pro-

zess. Greifen Sie auf unser Wissen und un-

sere Erfahrung zurück. infra-tec steht für eine 

vertrauensvolle und partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit. Wir unterstützen Sie bei der 

erfolgreichen Umsetzung Ihrer Projekte.

Perfektion ist unser Anspruch – 

Qualität ist unsere Garantie!

Stefan Batz  Jürgen Kohlhas 

infra-tec ...
Innovationen sind unser Metier – die Passion, sich immer wieder neuen Her-
ausforderungen zu stellen, ist unsere Motivation.

„Bauen ist ein personenbezogenes 
Geschäft. Für eine vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
stehen wir mit unserem Team!“

 Lärmschutzwände 

 Niedrige Lärmschutzwände  

 Dachsysteme 

 Signalausleger 

 Masten 

 Stahlsonderkonstruktionen 

Die Geschäftsführung (v. l.):  

Stefan Batz und Jürgen Kohlhas

2 3



i n f r a - t e c . d e i n f r a - t e c . d e

Bauen unter rollendem Rad in den  
verschiedensten Einbausituationen 
gehört zu unserer Kompetenz!
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LÄRMSCHUTZ

Betreiber sind immer wieder aufs Neue ge-

fordert, denn für die Anwohner-Akzeptanz 

von alten und neuen Strecken sind Lärm-

schutzmaßnahmen entlang von Straßen und 

Bahnstrecken ein grundsätzliches und oft-

mals sensibles Thema. 

Innovative und effektive Lärmschutzsysteme 

sind gefragt. Wir sind auch für diese Pro- 

blemstellung Ihr Partner und bieten entspre-

chende Lösungsansätze – sowohl konven-

tionell wie auch innovativ. 

Wir setzen für Sie wirkungsvolle Lärmschutz-

maßnahmen um. Auch in Bereichen, wo aus 

Platzmangel oder schwieriger Zugänglichkeit 

konventioneller Lärmschutz schwierig und 

damit nur mit sehr hohem Aufwand realisiert 

werden kann, bieten unsere Systeme neue 

Möglichkeiten. 

Rund um den Lärmschutz:

Mobilität ist ein Grundbedürfnis von Menschen und zugleich ein wichtiger 
Motor unserer Wirtschaft. Sie verursacht jedoch auch viele Probleme, wie 
beispielsweise Lärm. Dem Lärmschutz kommt deshalb bei Betreibern von 
Straßen- und Gleisstrecken eine hohe Beachtung zu. 

NOISE BREAKER

 Lärm wird möglichst direkt an der Quelle absorbiert

 Hohe Effizienz

 Freie Sicht für den Fahrgast

 Geringer Platzbedarf

 Einfache Logistik für Nachrüstung

 Lösung für Einsatz zwischen Gleisen vorhanden

 Problemloser Zugang für Hilfs- und Rettungskräfte

SONDERLÖSUNGEN

Straßenlärm gehört zu den Belastungsfaktoren Nr. 1 unserer Gesellschaft. Moderne Lärmschutz-

maßnahmen sind vielseitig und mit unseren Leistungen sorgen wir dafür, Mensch, Natur und Tech-

nik in harmonischen Einklang miteinander zu bringen.

Unsere Lärmschutzwände bringen für die Anlieger an Bahnstrecken eine Minimierung der Lärmbe-

lastung und dienen gleichzeitig als Sichtschutz. Das sind alles wichtige Argumentationspunkte für 

Streckenbetreiber bei notwendigen Ausbaumaßnahmen. Pfosten

 Torsionsbalken

 Komplettleistung

 Schienenstegdämpfer

 Ein Spezialprodukt: Unsere niedrige

Lärmschutzwand NOISE BREAKER
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DACHSYSTEME

Unsere Dachsysteme sind modern, lichtdurchlässig, 
sicher – für Haltestellen der Straße und der Schiene.

Der Personenverkehr pulsiert insbeson-
dere an Bahnhöfen.

Die Anforderungen an Überdachungen 
in den Bahnbereichen für die Reisenden  
sind dementsprechend hoch. Gewünscht 
werden optisch ansprechende Lösungen, 
die sich harmonisch in die jeweilige Um-
gebung einpassen und den Kundenbe-
dürfnissen bei allen Wetterlagen gerecht 
werden. Gleichzeitig sollen die notwen-

digen technischen Versorgungsleitungen 
für Strom, Licht, Lautsprecher und sons-
tige Medien sicher untergebracht werden 
können.
Hier erarbeiten wir gemeinsam mit unse-
ren Kunden passgenaue Lösungen und 
realisieren diese termingerecht. Wir pla-
nen und bauen die bei der Deutschen 
Bahn AG zugelassenen Dachsysteme 
„Bodenheim“, „Bodenheim light“ und 
„Zwiesel“.

SIGNALAUSLEGER
UND MASTEN

Eines unserer Spezialgebiete ist die 
Fertigung und Montage von Signal-
auslegern und Signalbrücken für den 
Straßen- und den Bahnverkehr. Wir 
unterstützen unsere Kunden bereits 
in der Planungsphase und garantie-
ren eine effiziente und professionelle 
Projektabwicklung. Wir verfügen über 
alle erforderlichen Qualifikationen und 
Zertifikate. 

SIGNALAUSLEGER 

Mastensysteme für den Nah- und 
Fernverkehr haben unterschiedlichste 
Anforderungen an die Stabilität und 
Tragfähigkeit. Eine besondere Heraus-
forderung stellen Masten in Bahnhöfen, 
auf Brücken oder in unübersichtlichen 
Kurven dar. Hier bieten wir unseren 
Kunden passgenaue Lösungen, die 
auf die jeweiligen Bedürfnisse abge-
stimmt sind und die natürlich den ge-
forderten Zulassungen entsprechen. 

MASTEN
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infra-tec GmbH
Adolph-Kolping-Str. 9

57627 Hachenburg

info@infra-tec.de

P +49 2662 94309-0

Ein Unternehmen der LEONHARD WEISS-Gruppe

Stahlbau ist unsere Leidenschaft – 
nehmen Sie uns beim Wort.


