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Dear congress attendees,
Werte Gäste,
having embarked on a completely new path last year with the fully
virtual BetonTage congress and exhibition owing to the pandemic,
the large number of requests for face-to-face engagement we
subsequently received prompted us to move back to the in-person
format as the main congress option. In doing so, we want to make
the exhibitors representing the supplier industry interact with the
participants, while also catering to those focusing on continuing
training with respect to the latest trends in building with precast
elements by also live-streaming certain parts of the event.
The theme we chose for the 66. BetonTage congress, “Building more
sustainably with concrete”, combines two ambitions: On the one
hand, building with concrete and precast components must become
more sustainable as such. Its carbon footprint must be reduced – by
using less cement and more substitutes, designing and constructing
lighter buildings and structures, increasing the share of recycled
materials, and, ultimately, implementing carbon capture processes.
On the other hand, we are also confident enough to claim that
over the life cycle of a structure, building with concrete as the
mineral-based construction material of the 21st century will become
the most sustainable construction method in its own right. This
includes continuous innovation and an ongoing digital transformation process – topics that will once again be at the core of this
year’s industry event.
For this purpose, we will provide a venue for the complete construction process chain, including architects, engineers, and construction contractors ensuring the increased use of serial and modular
precast components, as will be the case at what is already the
3rd edition of the Construction Industry Future Day.
The right course has been set, as evidenced by the construction
initiative launched by the new federal government, which includes
a dedicated Ministry of Building. The government specified an
annual target of 400,000 new apartments, improved depreciation
terms, and a clear focus on serial and modular construction. Now
we will set the ball rolling in environmental, economic and social
terms thanks to our sustainable product range.
We look forward to developing common views on the future of
construction at the 66. BetonTage.

nachdem wir im Vorjahr pandemiebedingt mit den volldigitalen BetonTagen bei Kongress und Ausstellung ganz neue Wege gegangen
sind, haben uns die vielen Wünsche nach persönlicher Begegnung
wieder zum in erster Linie persönlichen Präsenzformat zurückgebracht. Dabei wollen wir die Aussteller aus der Zulieferindustrie
mit den Teilnehmern zusammenbringen, aber auch allen, für die die
Weiterbildung im Kongress zu den neuesten Trends um das Bauen mit Betonbauteilen im Fokus steht, mit einem live gestreamten
Hybridangebot gerecht werden.
Mit unserem Motto der 66. BetonTage, „Nachhaltiger Bauen mit Beton“,
verbinden wir zwei Stoßrichtungen: Einerseits muss das Bauen mit
Beton und Betonbauteilen selbst nachhaltiger werden, der CO2Fußabdruck muss gesenkt werden – mit weniger Zement und unter
Einsatz von Substituten, mit leichterem Konstruieren und Bauen, mit
mehr Recyclinganteil und am Ende auch mit Carbon Capture.
Zum anderen sind wir aber auch selbstbewusst genug zu sagen, dass
über den Lebenszyklus eines Bauwerks hinweg das Bauen mit Beton
als dem mineralischen Baustoff des 21. Jahrhunderts per se zur nachhaltigsten Bauweise wird. Dazu gehören permanente Innovation und
Digitalisierung – Themen, die unseren Fachkongress auch in diesem
Jahr in herausragender Weise prägen werden.
Dazu holen wir die ganze Prozesskette des Bauens zu uns, von den
Architekten über die Ingenieurbüros bis hin zu den ausführenden
Bauunternehmen, die die zunehmende Verwendung serieller und
modularer Betonbauteile sicherstellen – wie beim bereits 3. Zukunftstag
Bauwirtschaft.
Angesichts der von der neuen Regierung propagierten Bauoffensive,
mit eigenem Bauministerium, 400.000 Wohnungen als jährlichem
Ziel, verbesserten Abschreibungsbedingungen und einer ausdrücklichen Akzentuierung auch auf das serielle und modulare Bauen
werden die Weichen richtig gestellt. Jetzt bringen wir den Zug mit
unseren nachhaltigen Produkten ökologisch, ökonomisch und sozial
ins Rollen.
Wir freuen uns auf gemeinsame Perspektiven zur Zukunft des Bauens
auf den 66. BetonTagen!

Yours sincerely,

Ihr

Friedrich Gebhart
President of the Baden-Württemberg Association
of Concrete and Precast Plants
Präsident Fachverband Beton- und Fertigteilwerke
Baden-Württemberg e. V.
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It’s not easy being green
Es ist nicht leicht, grün zu sein
We all know that it will not be easy to make concrete construction
climate-neutral. Yet it is our duty to do everything we can to prevent
our planet from heating up further. We have no other choice, as the
sobering facts tell us, which by now surely everyone is aware of.
We must use the options available to us now before we are forced
to take drastic measures by circumstances beyond our control. To
do so, we have to stop pointing fingers at each other and putting
the blame on our neighbors. Only if everyone in the value chain
contributes to reducing concrete-specific greenhouse gas emissions
will we achieve the ambitious climate policy targets.
Across the life cycle of a concrete structure, we have effective
instruments at our disposal that we only have to pull out of the
drawer. The durability and longevity of our construction method
are points on the plus side that need to be stressed more than ever.
We must therefore remind investors, developers, architects, and
structural engineers to think in terms of generations rather than
only a few decades. Reusability and flexibility of the load-bearing
structure should be emphasized because an appropriately adjusted
design process will make concrete structures perfectly suitable for
being used over several generations.
It should not be rocket science for structural engineers and construction
companies to select clinker-efficient cements, choose strength classes
wisely, and reduce the amount of concrete and steel used without sacrificing robustness and durability. All this is already possible today – we do not have to wait for other disruptive developments such as Carbon Capture, Utilization, and Storage
(CCUS), which we have no influence on. Related instructions for
daily use are summarized on the eight pages of the planning
aid entitled “Building sustainably with concrete” published by
the German Committee for Structural Concrete, which is available free of charge at www.dafstb.de and at the 66. BetonTage
congress. This document is a first milestone embedded in the
DAfStb roadmap that aims to make concrete construction
climate-neutral by 2045, supported by research and guideline projects driven by a number of relevant bodies and committees.
Yours sincerely

Wir alle wissen, dass es nicht leicht sein wird, den Betonbau zur Klimaneutralität zu führen. Alleine, es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit,
alles dafür zu tun, um ein weiteres Aufheizen unseres Planeten zu verhindern. Wir haben keine Wahl; soweit die ernüchternden Tatsachen,
die inzwischen sicherlich jedem bewusst sind.
Wir haben Handlungsoptionen, die wir jetzt nutzen müssen, bevor wir
von anderer Seite zu einschneidenden Maßnahmen gezwungen werden.
Dazu müssen wir aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen
und die Verantwortung auf den Nachbarn abzuwälzen. Nur wenn
jeder in der Wertschöpfungskette seinen Beitrag zur Verringerung
der betonspezifischen Treibhausgasemissionen leistet, werden wir die
ambitionierten Klimaschutzziele erreichen.
Entlang des Lebenszyklus eines Betonbauwerkes stehen uns hierfür
wirksame Instrumente zur Verfügung, die wir nur aus der Schublade
ziehen müssen. Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit unserer Bauweise
sind Pluspunkte, die es stärker als bisher in den Vordergrund zu rücken
gilt. Investoren, Bauherren, Architekten und Tragwerksplanern müssen
wir daher ins Bewusstsein rufen, in Generationen statt wenigen Dekaden
zu denken. Umnutzungsfähigkeit und Flexibilität der Tragstruktur
sollten in den Vordergrund gerückt werden, denn eine entsprechend
angepasste Planung sorgt dafür, dass Betontragwerke über Generationen perfekt genutzt werden können.
Für Tragwerksplaner und Bauunternehmen sollte es kein Hexenwerk
sein, klinkereffiziente Zemente auszusuchen, Festigkeitsklassen mit
Bedacht zu wählen und den Verbrauch an Beton- und Stahlmengen
zu reduzieren, ohne dass Robustheit und Dauerhaftigkeit leiden. All
das ist schon heute möglich; dazu müssen wir nicht auf andere disruptive Entwicklungen wie „Carbon Capture, Utilizationand Storage
(CCUS)“ warten, die nicht in unserer Hand liegen. Handlungsanweisungen für den täglichen Gebrauch finden Sie zusammengefasst auf
acht Seiten in der Planungshilfe „Nachhaltig bauen mit Beton“des
Deutschen Ausschusses für Stahlbeton; diese gibt es kostenlos unter
www.dafstb.de und bei den 66. BetonTagen. Die Planungshilfe ist als
erster Meilenstein eingebettet in die Roadmap des DAfStb, die – unterstützt durch Forschungs- und Richtlinienprojekte in den verschiedenen
Gremien – zum Ziel hat, die Betonbauweise bis zum Jahr 2045 zur
Klimaneutralität zu führen.
Ihr

Prof. Dr.-Ing. Rolf Breitenbücher
Chairman of the German Committee for
Reinforced Concrete
Vorsitzender des Deutschen Ausschusses
für Stahlbeton e. V.
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Optisch und funktionell ausgezeichnet
Die neuen Primo Einbaugehäuse für die Betoninstallation sind mit
ihrer anthrazit-orangen Optik und dem perfekten Zusammenspiel
mit den Gitterträgern schon ein wahrer Blickfang. Doch die XL-Serie,
die sich für die Installation von Lampen, Lautsprechern etc. eignet,
punktet vor allem in der Handhabung. Die moderne Membrantechnik sorgt für schnellere und einfachere Arbeitsabläufe. Aufgrund
ihrer Funktionalität, Innovation und Qualität wurden die Einbaugehäuse auch mit dem Red Dot Award 2022 ausgezeichnet.
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Prof. Dr.-Ing. Christoph
Müller
VDZ Technology gGmbH,
Düsseldorf
christoph.mueller@vdzonline.de
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Guidelines and standards for carbon-neutral concrete
construction – The DAfStb roadmap and a case study

Figure: DW Systembau GmbH

Das Regelwerk für eine CO2-neutrale Betonbauweise –
Die Roadmap des DAfStb mit Praxisbeispiel

Fig: Concrete floor made of precast hollow-core slabs
Abb.: Betondeckenelement aus Fertigteilhohlplatten

In 2021, discussions took place on various levels within the German
Committee for Structural Concrete (DAfStb) on how to transform the
challenges posed by the German Act on Climate Protection and the
Green Deal proposed by the European Commission into specific tasks
and actions. All future activities will start from the ambitious underlying
resolution adopted by the DAfStb board, which stipulates the following:
“It is the aim of the DAfStb to achieve climate neutrality of
concrete construction by 2045.”
The board first adopted the “DAfStb Roadmap on Building Sustainably with Concrete” to support the transformation towards a climatefriendly and resource-efficient construction method by engaging in
research activities and standardization projects along the value chain.
This roadmap comprises short-, medium- and longer-term projects
to implement the sustainable development goals (by research, guidelines, and standards). Medium-term projects include, for example, the
guideline initiatives regarding the new concept of exposure resistance classes stipulated in the forthcoming EC 2 edition, which will
make it possible to use low-carbon concretes for a wider range of
applications, and standards governing the use of carbon-reinforced
concrete in new construction and structural upkeep and maintenance.
The DAfStb Guideline on “Concrete Floors and Roofs made of
Precast Hollow-Core Slabs” will be published shortly. Such slabs are
suitable for constructing wide-span, material-saving ceilings with
common (or reduced) thicknesses, which can contribute to a more
adaptive and flexible use of the floor space.
One of the roadmap milestones already achieved is the publication of the “Sustainable building with concrete ” practical guidance
for conventional building construction projects. This document puts
clients, architects, building physicists, structural designers, building
services engineers and construction contractors in a position to implement measures towards reaching the sustainable development goals
along the value chain merely based on currently applicable guidelines
and standards pertaining to concrete construction.

Im Jahr 2021 wurde auf verschiedenen Ebenen im DAfStb darüber
beraten, wie die Herausforderungen, die sich aus dem deutschen Klimaschutzgesetz und dem Grünen Deal der Europäischen Kommission
ergeben, in entsprechende Aufgaben und Maßnahmen umgesetzt
werden können. Startpunkt aller zukünftigen Aktivitäten ist der ambitionierte Grundsatzbeschluss des Vorstandes:
„Ziel des DAfStb ist, bis spätestens 2045 die Klimaneutralität der
Betonbauweise zu erreichen.“
Als erste Maßnahme verabschiedete der Vorstand die „DAfStb-Roadmap zum nachhaltigen Bauen mit Beton“, um die Transformation zu einer
klimagerechten und ressourceneffizienten Bauweise durch Forschungsaktivitäten und Regelwerksprojekte entlang der Wertschöpfungskette zu begleiten. Die Roadmap beinhaltet kurz-, mittel- und längerfristige Projekte
zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele (Forschung, Richtlinien, Normen).
Zu den mittelfristig umzusetzenden Projekten gehören beispielsweise die
Richtlinienprojekte zum neuen Konzept der Expositionswiderstandsklassen des kommenden EC 2, mit dem CO2-reduzierte Betone einer breiteren
Anwendung zugeführt werden können, oder Regelwerke für Carbonbetonanwendungen im Neubau bzw. in der Instandsetzung.
In Kürze wird die DAfStb-Richtlinie „Betondecken und -dächer aus
Fertigteilhohlplatten“ erscheinen. Mit Fertigteilhohlplatten lassen sich
weitgespannte materialsparende Deckenkonstruktionen bei üblichen
(oder auch reduzierten) Bauteildicken realisieren, die zu einer adaptiven
und damit flexibleren Nutzung der Geschossfläche beitragen können.
Einer der bereits umgesetzten Meilensteine der Roadmap ist die
Planungshilfe „Nachhaltig bauen mit Beton“ für Bauwerke des üblichen Hochbaus. Bauherren, Architekten, Bauphysiker, Tragwerksplaner, Haustechniker und ausführende Unternehmen werden mit der
Planungshilfe in die Lage versetzt, bereits mit den heute gängigen
Normen und Richtlinien des Betonbaus Nachhaltigkeitsziele entlang
der Wertschöpfungskette umzusetzen.

Prof. Dr.-Ing. Udo Wiens
Deutscher Ausschuss für
Stahlbeton e. V., Berlin
udo.wiens@dafstb.de

Prof. Dr.-Ing.
Rolf Breitenbücher
Ruhr-Universität Bochum
rolf.breitenbuecher@rub.de
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Decarbonization and resource efficiency –
what will change in practice
Dekarbonatisierung und Ressourceneffizienz –
Was sich für die Praxis ändert
1

Designation

C 20/25

C 25/30

C 30/37

C 35/45

C 45/55

C 50/60

Greenhouse gas emissions (kg CO2 equivalent/m3 of concrete)

2
3

Concrete, current average

4

1)

178

197

219

244

286

300

Concrete with CEM I 2)

213

237

261

286

312

325

5

Concrete 20 % below average 3)

142

158

175

195

229

240

6

Concrete 30 % below average 4)

125

138

153

171

200

210

1) Net values GWP from concrete EPDs, without incineration of wastes during clinker production
1) Net values GWP from concrete EPDs, without incineration of wastes during clinker production
2) CSC benchmarks for Germany
3) Concrete with CEM III/A, CEM II/C or similar
4) Concrete with CEM VI or similar

1

Designation

C 20/25

C 25/30

C 30/37

C 35/45

C 45/55

C 50/60

Performance-related greenhouse gas emissions 1)
(kg CO2-equivalent/m3 x MPa)

2

3

Concrete, current average

6,1

5.8

5.3

5.0

4.8

4.7

4

Concrete with CEM I

7.3

7.0

6.4

5.8

5.3

5.1

5

Concrete 20 % below average

4.9

4.6

4.3

4.0

3.9

3.8

6

Concrete 30 % below average

4.3

4.1

3.7

3.5

3.4

3.3

1) The values were calculated based on an average strength of f

: with example of C20/25, row 3: 178/(f +4) = 178/29 = 6.1

1) The values were calculated based on an average strength of fcm.cube: with example of C20/25, row 3: 178/(fck+4) = 178/29 = 6.1

Although climate-neutral concrete construction is possible, it represents a great challenge. The technical approaches to the use of
the materials involved here are closely linked to the availability
of material resources. Efficient use of the constituent materials,
depending on their availability and efficiency, is of special significance. Effective interaction of the entire value-added chain, all the
way to planners and architects, is essential. Assuming assurance
of technical efficiency comparable to other options, concretes with
clinker-efficient cements (e.g., CEM II and/or CEM III cements)
should be preferably specified and used. Here, regional differences
in availability of the cements and concretes should be taken into
account. As shown in Table 1, orientation values for greenhouse
gas emissions of concrete, as a function of the chosen compressive concrete strength classes, help to clarify which CO2 reduction
potentials exist.
Table 2, in addition to classification based on the unit kg CO2
equivalent /m3 of concrete, takes the strength performance of the
concrete into consideration (CO2 equivalent/(m3 concrete x MPa)).
This table shows the following:
» In the higher-strength classes, the performance-related greenhouse gas emissions are lower than in the lower-strength classes.
» This performance-related analysis is logical when making use of
the higher strength by reducing the dimensions of the construction
element: i.e., when elements are slimmer and consequently with
reduction of CO2 in the manufacture of the construction elements.
» If higher strengths are justified in the structural design or if
required due to the exposure class, without the possibility of
saving material, the values of the CO2 efficiency of the concrete
can be described on the basis of these values.
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Table. 1: Orientation values for greenhouse gas emissions for concrete
Tab. 1: Orientierungswerte für Treibhausgasemissionen von Beton
Table 2: Orientation values for performance-related greenhouse gas
emissions of concrete
Tabelle 2: Orientierungswerte für leistungsbezogene Treibhausgasemissionen von Beton

Eine klimaneutrale Betonbauweise ist möglich, aber eine große Herausforderung. Die materialtechnischen Ansätze sind dabei eng verknüpft mit
der Verfügbarkeit der stofflichen Ressourcen. Dem effizienten Einsatz der
Ausgangsstoffe, entsprechend ihrer Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit,
kommt eine besondere Bedeutung zu. Die Mitwirkung der gesamten
Wertschöpfungskette bis hin zu Planern und Architekten ist gefragt. Bei
vergleichbarer technischer Leistungsfähigkeit sollten bevorzugt Betone
unter Verwendung klinkereffizienter Zemente (z. B. CEM II- bzw. CEM
III-Zemente) ausgeschrieben und verwendet werden. Dabei sind regionale
Unterschiede in der Verfügbarkeit der Zemente und Betone zu beachten.
Um zu verdeutlichen, welche CO2-Minderungspotentiale bestehen, sind in
Tabelle 1 Orientierungswerte für Treibhausgasemissionen von Betonen in
Abhängigkeit von der gewählten Betondruckfestigkeitsklasse dargestellt.
Neben einer Einteilung anhand der Einheit kg CO2-Äquivalent/m3
Beton zeigt Tabelle 2 eine Darstellung unter Berücksichtigung der
Leistungsfähigkeit des Betons (CO2-Äquivalent/(m3 Beton x MPa)).
Diese Darstellung zeigt Folgendes:
» In den höheren Festigkeitsklassen sind die leistungsbezogenen Treibhausgasemissionen geringer als in den niedrigen Festigkeitsklassen.
» Diese leistungsbezogene Betrachtung ergibt Sinn bei Ausnutzung
der höheren Festigkeit durch eine Verringerung der Bauteilabmessung, d. h. wenn schlank gebaut und dadurch CO2 in der Herstellung
des Bauteils eingespart wird.
» Sind höhere Festigkeiten aus statischen Gründen oder durch die
Expositionsklasse begründet, ohne dass eine Materialeinsparung
möglich ist, kann anhand dieser Werte die CO2-Effizienz des Betons
beschrieben werden.

Prof. Dr.-Ing.
Christoph Müller
VDZ Technology gGmbH,
Düsseldorf
christoph.mueller@
vdz-online.de
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Rheological behavior and CO2 footprint of cements binder
exhibiting ultra-low clinker content
Rheologisches Verhalten und CO2-Fußabdruck von extrem
klinkerarmen Bindemitteln
CO-AUTHORS / MITAUTOREN:
Dr. Laurent Frouin, Dr. Mohend Chaouche, Dr. Roberta Alfani

In order to reduce the CO2 footprint of cement it is necessary to decrease
the clinker content significantly, i.e. well below 50 %. To probe into
such systems, the use of alternative raw materials like GGBFS (Ground
Granulated Blast Furnace Slag) in the mixtures has to be considered;
slag content can vary and its introduction allows to strongly decrease
clinker content. Studies have shown that GGBFS could potentially
reduce the carbon footprint in a typical concrete mix design by ~ 22 %.
In our work, we have identified the suitable PCE superplasticizers for
cement composite exhibiting ultra-low clinker content. The results suggest that for such binders of extremely low clinker content fundamentally different PCE structures are required, and that the behavior of PCEs
established on OPC cannot simply be applied to those slag dominated
binders. At the same time, those novel binders stand out because of their
extremely low CO2 footprint. A rough assessment produces the values
as follows (kg CO2-equ./to binder) : OPC 825; slag 100; blended cement
(60:40 GGBS: clinker) 390; blended cement (70 GGBS:30 clinker) 320;
and finally blended cement (85 GGBS:15 OPC) 210. This suggests that
by using such ecologically optimized binders a massive reduction in
CO2 emission of up to 75 % is possible.
Apart from the drastically lower CO2 footprint of the novel eco
binder also the CO2 emission associated with the use of the PCE
admixture needs to be considered. For PCEs, depending on their
individual structural composition, the values vary between 3.000
and 5.000 kg CO2-equ./to PCE. Bearing in mind that PCEs typically
are applied at dosages well below 1 % by weight of binder, their CO2
contribution amounts to ~ 10 – 25 kg CO2 equ./to binder. Here, an
advantage of the slag rich binder is that it generally requires up to
50 % lower PCE dosages to achieve comparable workability as in OPC.
The investigations demonstrate that “green cements” of ultra-low
CO2 footprint (as low as 200 kg CO2-eqn./to) are already possible.

Dr. rer. nat. Lei Lei
TU München, Garching
lei.lei@
bauchemie.ch.tum.de

Um den CO2-Fußabdruck von Zement zu verringern, ist eine wesentliche
Reduzierung des Klinkergehalts, d.h. auf deutlich unter 50 %, erforderlich. Zur Untersuchung derartiger Systeme muss die Verwendung
alternativer Ausgangsstoffe, wie Hüttensandmehl (HSM), in Betracht
gezogen werden; hierbei kann der Schlackegehalt variieren und durch
dessen Einsatz kann der Klinkeranteil deutlich gesenkt werden. Aus
Studien geht hervor, dass Hüttensandmehl den CO2-Fußabdruck einer
üblichen Betonrezeptur möglicherweise um ~ 22 % senken könnte.
Im Rahmen unserer Arbeit konnten geeignete PCE-Fließmittel für klinkerarme Bindemittel ermittelt werden. Die Ergebnisse lassen darauf schließen,
dass für derartige Bindemittel mit ultraniedrigem Klinkergehalt
eine grundlegend andere PCE-Struktur erforderlich ist und dass sich das
Verhalten der PCEs in gewöhnlichem Portlandzement (PZ) nicht einfach
auf das von Bindemitteln mit hohem Schlackeanteil übertragen lässt.
Gleichzeitig zeichnen sich diese neuartigen Bindemittel durch ihren
äußerst geringen CO2-Fußabdruck aus. Aus einer groben Auswertung gehen nachfolgende Werte hervor: (kg CO2-äquiv/t Bindemittel) : PZ 825; Schlacke 100; Mischzement (60:40 HSM:Klinker) 390;
Mischzement (70 HSM:30 Klinker) 320; und schließlich Mischzement
(85 HSM:15 PZ) 210. Dies deutet darauf hin, dass eine erhebliche Verringerung der CO2-Emission von bis zu 75 % durch die Verwendung
von ökologisch optimierten Bindemitteln möglich ist.
Neben dem drastisch verminderten CO2-Fußabdruck des neuartigen
Öko-Bindemittels ist auch die mit dem Einsatz des PCE-Zusatzstoffes
verbundene CO2-Emission zu betrachten. Bei PCEs variieren die Werte je
nach individueller struktureller Zusammensetzung zwischen 3.000 und
5.000 kg CO2-äquiv/t PCE. Unter Berücksichtigung, dass die Dosierung
von PCEs üblicherweise deutlich unter 1 Gew.-% des Bindemittels liegt,
beläuft sich ihr CO2-Beitrag auf ~ 10 – 25 kg CO2 äquiv/t Bindemittel.
Ein Vorteil von Bindemitteln mit hohem Schlackeanteil ist hierbei,
dass hierfür in der Regel um bis zu 50 % geringere PCE-Dosierungen
ausreichend sind, um eine vergleichbare Verarbeitbarkeit wie bei gewöhnlichem PZ zu erreichen.
Die Untersuchungen zeigen, dass “grüne Zemente” mit einem ultraniedrigen CO2-Fußabdruck (lediglich 200 kg CO2-äquiv/t) bereits
möglich sind.

Prof. Dr. Johann Plank
TU München, Garching
johann.plank@
bauchemie.ch.tum.de
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Resource-minimised textile concrete noise protection
elements - Same performance with ⅓rd concrete volume
Ressourcenminimierte Textilbeton-Lärmschutzelemente –
Gleiche Leistung bei ⅓ Betonvolumen
Fig.: Manufactured textile concrete noise–protection element

MITAUTOR / CO-AUTHOR:
Markus Beßling, Msc.; TU Dortmund

Abb.: Hergestelltes Textilbeton-Lärmschutzelement

Figure: Eudur Bau

Zum Gesundheitsschutz werden die mehr als
240 km bzw. 8,8 Mio. m² bereits in Deutschland
errichteten Lärmschutzwände ständig erweitert
und erneuert. Lärmschutzwände aus Stahlbeton zeichnen sich gegenüber Aluminium durch
ihren hohen Widerstand gegen Umwelt- und
Betriebseinflüsse aus, besitzen aber auch ein
deutlich höheres Gewicht. In einem öffentlich
geförderten Projekt (Förderprogramm ZIM, BMWi) wurde gemeinsam mit dem Fertigteilunternehmen Eudur-Bau GmbH & Co. KG, dem
Lehrstuhl Betonbau und dem Lehrstuhl Werkstoffe des Bauwesens der
TU Dortmund eine neue Tragkonstruktion aus Textilbeton entworfen,
hergestellt und umfangreich untersucht. Mit dem Einsatz nichtmetallischer Bewehrungsstrukturen ist eine Reduktion der Betondeckung auf
ein für den Verbund erforderliches Minimum möglich. Die Kombination
von Textilien aus Carbonfasern und GFK-Stäben in einem hinsichtlich
des Designs und Herstellungsaufwandes optimierten Querschnitt, ermöglicht eine Verringerung des Betonvolumens um zwei Drittel. Nach
kleinformatigen Biegeversuchen zur Anpassung der Material- und Querschnittseigenschaften erfolgte die Untersuchung der Bauteilbemessung
anhand großformatiger Bauteilversuche mit 5 m Länge. Die neuartigen
Lärmschutzwandelemente erfüllen sämtliche Anforderungen hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit. Sie sind wirtschaftlich im
Fertigteilwerk herstellbar. Das deutlich geringere Bauteilgesamtvolumen
bedingt eine Reduzierung der Zementmenge auf die Hälfte, womit bezogen auf die Zementherstellung der Ausstoß von CO2-Emissionen auf
unter 60 % gesenkt werden kann. Der verringerte Transportaufwand
für die Ausgangsmaterialien und fertigen Lärmschutzwände reduziert
ebenfalls die Emissionen, trägt aber auch zur Wirtschaftlichkeit bei.

Figure: Jeanette von Kardash

For health protection, the presently more
than 240 km and/or 8.8 million m² of noiseprotection walls already installed in Germany are being continuously extended and
replaced. Noise-protection walls of reinforced
concrete, compared to aluminum, have a
much higher resistance to environmental and
operational influences, but also have significantly greater weight. In a publicly supported project (Förderprogramm ZIM, BMWi), conducted jointly by the precaster Eudur-Bau
GmbH & Co. KG, the Chair of Concrete Construction and the Chair
of Building Materials at TU Dortmund, a new supporting structure
of textile concrete has been designed, manufactured and extensively
investigated. With the use of non-metallic reinforcement structures,
reduction of the concrete cover is possible down to the minimum
required for the bond. The combination of textiles made of carbon
fiber and GRP bars in a cross section optimized for the design and
complexity of manufacture enables reduction of concrete volume by
two thirds. After small-scale bending tests for adapting the properties
of the material and of the cross-section, analysis took place of the
members, based on large-sized component tests for members 5 m in
length. The innovative noise-protection elements satisfy all requirements for serviceability and bearing capacity. The elements can be
economically manufactured in a precasting plant. The significantly
reduced total volume of the member results in reduction of the cement
content by one half – by which CO2 emissions can be cut to below
60 % relative to the cement production. The reduced transport costs
for the constituent materials and for the noise-protection walls also
reduce emissions as well as contribute to cost efficiency.

Prof. Dr.-Ing. habil.
Jeanette Orlowsky
TU Dortmund
jeanette.orlowsky@
tu-dortmund.de
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CO2 sequestration in recycled concrete –
a cornerstone towards carbon neutrality

Figure: HeidelbergCement AG

CO2-Einbindung in Betonrezyklat –
ein Meilenstein auf dem Weg zur CO2-Neutralität

Fig.: Image-photo cement production
Abb.: Motiv-Foto Zementproduktion

HeidelbergCement is committed to reaching carbon neutrality of its
entire product portfolio on the concrete level by 2050. HeidelbergCement will work on all levels not only to minimize emissions, but
also to capture and use or store the remaining carbon dioxide. One
important cornerstone for achieving these targets is to implement
a real circularity in concrete recycling, including carbonation of
its components.
The hardened cement paste, or its hydrated clinker phases, are
an important concrete constituent that opens up a huge potential
for binding CO2 permanently. Concrete can bind 25 to 30 % of the
raw material derived CO2 by natural carbonation already during its
use and recycling phases. HeidelbergCement is conducting thorough
research to exploit the remaining, unused carbonation potential of
recycled demolition concrete with the aim of binding the CO2 emitted
during the calcination step of the cement clinker production process
back to thermodynamically stable limestone. A first important step
in this direction is the development of advanced processing and
comminution methods for recycled demolition concrete to separate
the individual fractions, i.e. aggregates, sand and hardened cement
paste, homogeneously and to a high quality standard. In September
2021, HeidelbergCement commissioned the first pilot plant of this
type. During application trials, the aggregates and sands processed
using this method exhibited a quality equivalent to natural raw
materials. The separated cement paste is easy to carbonate by
applying CO2, for example by directly using the CO2-containing
exhaust gases from cement plant operations. Such recarbonated
recycled cement paste, cRCP, exhibits pozzolanic reactivity in a
cementitious environment and contributes to microstructure and
strength development. This cRCP can thus be applied as a cementitious material replacing clinker in cement. The in-depth research
conducted at HeidelbergCement and within the joint “C 2inCO2”
project funded by the Federal Ministry of Education and Research
(BMBF) also investigates the processing and carbonation methods
required for this purpose.

HeidelbergCement hat sich verpflichtet, bis 2050 CO2-Neutralität für
das gesamte Produktportfolio auf Betonebene zu erreichen. Hierzu wird
HeidelbergCement auf allen Ebenen nicht nur an der Minimierung der
Emissionen arbeiten, sondern auch an der Abscheidung und Nutzung
oder Speicherung des verbleibenden CO2. Einen Eckpfeiler hierfür
stellt dabei eine reale Kreislaufwirtschaft des Betonrecyclings dar,
einschließlich der technischen Karbonatisierung seiner Bestandteile.
Als ein wesentlicher Betonbestandteil stellen der ausgehärtete
Zementstein beziehungsweise dessen hydratisierte Klinkerphasen ein
hohes Potenzial zur dauerhaften Einbindung von CO 2 dar. Durch
natürliche Karbonatisierung bindet Beton bereits während der Nutzungs- und Recyclingphase ca. 25 bis 30 % des rohstoffbedingten CO2.
HeidelbergCement forscht intensiv daran, das verbleibende Karbonatisierungspotenzial von rezykliertem Altbeton zu erschließen und
somit das während der Zementklinkerherstellung bei der Kalzinierung
freigesetzte CO2 wieder in Kalkstein einzubinden. Hierfür bedarf es
zunächst der Entwicklung eines Aufbereitungs- und Zerkleinerungsverfahrens von Altbeton mit dem Ziel, die Einzelfraktionen Zuschlag,
Sand und Zementstein möglichst sortenrein und separiert vorliegen
zu haben. Eine solche Pilotanlage wurde von HeidelbergCement im
September 2021 in Betrieb genommen. Die aufbereiteten Zuschläge
und Sande zeigen hierbei in Anwendungsversuchen gleichwertige
Qualität zu natürlichen Rohstoffen. Der abgetrennte Zementstein ist
leicht karbonatisierbar, zum Beispiel mittels einer direkten Nutzung
der CO2-haltigen Abgase aus dem Zementwerk. Ein solcher rekarbonatisierter Zementstein, cRCP, zeigt puzzolanische Reaktivität und
trägt zur Festigkeitsentwicklung bei. Dieser kann dann als Klinkerersatzstoff verwendet werden. Die hierfür benötigten Aufbereitungsund Karbonatisierungsverfahren sind Teil intensiver Forschung bei
HeidelbergCement sowie im Rahmen des durch das BMBF geförderten
Verbundprojektes „C²inCO2“.

Dr. Dirk Schmitt
HeidelbergCement AG,
Leimen
dirk.schmitt@
heidelbergcement.com
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Surfaces of structural precast elements / execution in
accordance with FDB product specification sheet No. 1
Oberflächen von konstruktiven Fertigteilen /
Standard-Ausführung nach FDB-Merkblatt Nr. 1
Structural precast elements are primarily used in classic industrial
and commercial construction. In the form of such elements as roof
trusses, beams, horizontal members, transfer beams and columns,
they provide the supporting members of a building. Additional
reinforced-concrete elements for fire walls, staircases, office furnishings. etc. frequently supplement these constructions. The subsequent use of the buildings is of primary importance, but the clients
have a claim to their visual appearance.
The surfaces of the precast elements that are visible on the
completed building are so-called fair-faced concrete surfaces. These
are both the formed surfaces and the casting sides of the reinforced–concrete elements. The formed surfaces meet, as a rule, the
requirements of the usual fair-faced concrete surface 2 (SB2) in
accordance with “Merkblatt Sichtbeton” of the German concrete
and construction technology association – Deutscher Beton- und
Bautechnikverein E.V. (DBV). In practice, this view is unanimously
shared by architects, planners, clients and precasters. For this reason,
the revised version of Merkblatt No. 1 “Sichtbeton” of the trade
association of German precast construction – Fachvereinigung
Deutscher Betonfertigteilbau e.V. (FDB) – contains this specifications
(SB2), which has been defined for the first time as standard for
precast elements.
Columns and wall slabs are usually manufactured lying flat in the
plant. For this reason, the casting side is visible in the subsequent
building. Here, the specifications in the Merkblatt define surface
finishing as standard execution: “screeded and manually smoothed
with a trowel.” Many years of experience and feedback received
from precasters confirm this execution in practice. In the Merkblatt,
additional possibilities of surface execution are named, their visual
appearance described and advantages and disadvantages listed.
Invitations to tender for reinforced-concrete elements without
detailed design specifications can now take place simply by making
reference to the standard execution in the new Merkblatt. If deviating executions are desired, the new check list of the new FDBMerkblatt No. 14 will serve as aid for an unambiguous description
of works.

Konstruktive Fertigteile werden im Wesentlichen im klassischen Industrieund Gewerbebau eingesetzt. Sie bilden z. B. mit den Dachbindern,
Balken, Riegeln, Abfangbalken und Stützen die Tragglieder der Gebäude.
Vielfach ergänzen weitere Stahlbetonfertigteile für Brandwände,
Treppenhäuser, Büroeinbauten, etc. diese Konstruktionen. Die spätere
Nutzung dieser Gebäude steht im Vordergrund, dennoch haben die
Bauherren einen Anspruch an das optische Erscheinungsbild.
Die im späteren Bauwerk sichtbar bleibenden Oberflächen der Fertigteile sind die so genannten Sichtbetonflächen. Diese sind sowohl die
geschalten Flächen als auch die Einfüllseiten der Stahlbetonfertigteile.
Die geschalten Flächen genügen in aller Regel den Anforderungen der
üblichen Sichtbetonklasse 2 (SB2) gemäß dem „Merkblatt Sichtbeton“
des Deutschen Beton- und Bautechnikverein E.V. (DBV). Diese Sichtweise wird in der Praxis von Architekten, Planern, Bauunternehmen
und Fertigteilwerken gleichermaßen einvernehmlich geteilt. Deshalb
ist bei der Überarbeitung des Merkblatts Nr. 1 „Sichtbeton“ von der
Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. (FDB) diese Anforderung (SB2) erstmals als Standard für Fertigtele definiert worden.
Stützen und Wandplatten werden in der Regel im Werk liegend hergestellt. Daher bleibt die Einfüllseite im späteren Bauwerk oft sichtbar.
Hier definiert das Merkblatt die Oberflächenbearbeitung „abgezogen
und mit der Glättkelle von Hand geglättet“ als Standardausführung.
Langjährige Erfahrungen und Rückmeldungen von vielen Fertigteilwerken bestätigen diese Ausführung in der Praxis. Im Merkblatt werden weitere Möglichkeiten der Oberflächenausbildung genannt, deren
Erscheinungsbild beschrieben und Vor- und Nachteile aufgelistet.
Die Ausschreibung von Stahlbetonfertigteilen ohne ausgeprägte
Gestaltungabsicht kann nun sehr einfach mit Bezug auf das neue
Merkblatt als Standardausführung erfolgen. Sind davon abweichende
Ausführungen gewünscht, dient die Checkliste des neuen FDB-Merkblatts Nr. 14 als Hilfe zur eindeutigen Leistungsbeschreibung in Ausschreibungen.

Dipl.-Ing.
Christian Reckefuß
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The correct call for tenders, manufacture and protection
of fair-faced concrete and architectural concrete
Sichtbeton und Architekturbeton richtig ausschreiben,
herstellen und schützen
In the past few years, the requirements related to fair-faced concrete
and architectural concrete “seem” to have increased considerably
in precast concrete construction. But is that true? It can be noticed
anyway that ever more authorized experts have to deal with this
subject. The reason is the increasingly divergent opinion between
the clients and the executing precast concrete plants regarding
what the tender called for and what is therefore owed. There is a
discrepancy between “what do I image and what do I get”.
The Association of German Precast Construction (Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. - FDB) revised its Codes of
Practice No. 1 and 8 in 2020 so as to provide those issuing the call
for tenders as well as the building contractors with clearer guidelines for the assessment of exposed surfaces in precast concrete
construction.
But, how do I specify the call for tender correctly? And which
approach should I follow? These questions will be answered with
the aid of examples. The revised FDB Codes of Practice will be addressed in this regard, with focusing on the correct approach and
application of the Codes of Practice.
Another topic is the surface protection of precast concrete elements. Which surface protection is to be applied in which case? How
durable is a protection? Is a protection necessary at all? All these
are frequently asked questions to which answers shall be provided
in the course of the presentation. In this regard, reference will also
be made to the new information sheet entitled “Oberflächenschutz,
Reinigung und Pflege von Fertigteilfassaden aus Architekturbeton”
(Surface protection, cleaning and maintenance of architectural
precast concrete façades) published by the Association of German
Precast Construction (FDB).

In den letzten Jahren „scheinen“ die Anforderungen an den Sichtbeton
und den Architekturbeton im Betonfertigteilbau erheblich gestiegen
zu sein. Ist das so? Festzustellen ist auf jeden Fall, dass sich vermehrt
Sachverständige mit der Thematik auseinandersetzen müssen. Der
Grund ist die vermehrt unterschiedliche Meinung zwischen Auftraggebern und ausführenden Fertigteilwerken, was ausgeschrieben ist
und somit geschuldet wird. Es besteht die Diskrepanz zwischen „was
stelle ich mir vor und was bekomme ich“.
Um klarere Richtlinien zur Beurteilung von Sichtflächen im Betonfertigteilbau dem Ausschreibenden und Ausführenden an die Hand zu
geben, hat die FDB (Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.)
ihre Merkblätter 1 und 8 im Jahre 2020 überarbeitet.
Wie schreibe ich nun richtig aus? Wie ist die Vorgehensweise?
Dieses wird anhand von Beispielen dargestellt. Hierbei wird auf die
überarbeiteten Merkblätter des FDB eingegangen. Wobei das Augenmerk auf die richtige Vorgehensweis und Anwendung der Merkblätter
gelegt wird.
Ein weiterer Punkt ist der Schutz der Oberflächen von Betonfertigteilen. Welcher Oberflächenschutz wird wann angewendet? Wie
langlebig ist ein Schutz? Ist ein Schutz überhaupt notwendig? All
diese Dinge sind Fragen, welche häufig gestellt werden und im Laufe
des Vortrages auch beantwortet werden sollen. Hierbei wird auf das
neue Info Blatt der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.
mit dem Titel: Oberflächenschutz, Reinigung und Pflege von Fertigteilfassaden aus Architekturbeton eingegangen.

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang
Ehrenberg
Zechbau Holding GmbH,
Bremen
wehrenberg@zechbau.de
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Recycled and translucent concretes –
Innovative precast solutions in architectural concrete

Figure: Fotodesign Andreas Braun, Hameln

Recycling- und Lichtfaserbeton –
Innovative Fertigteillösungen im Architekturbeton

Subway-station “Reeperbahn”, Hamburg
U-Bahnstation “Reeeperbahn”, Hamburg

The town hall of Korbach has been a central and characteristic
point of contact for the town’s citizens for many decades. As the
existing building added to the historic town hall in the 1970s
was architecturally outdated and showed numerous structural and
energy-related deficiencies, the municipality of Korbach decided
to undertake extensive renovation and modernization measures
that included the historic town hall, main building and annex.
The objective andrequirement of the municipality as client was
to create a building ensemble that, in addition to having an open
and citizen-centered design, would also be sustainable and energyefficient. Moreover, the new building units were intended to create
a visual connection to the historic town center. The idea of the
architect (ARGE agn/heimspiel architekten) and the client was to
locally recycle mineral building materials recovered from the old
building and to reuse them for the new building to be constructed
on the same site. In addition, the materials were to be separable
by type in the event of future deconstruction. As a result, the basic
idea turned into a pioneering project for sustainability and the socalled urban mining.
In 2019, Hering Architectural Concrete/HAC was therefore commissioned with producing a suitable façade of architectural concrete
complying with the requirements detailed above. In collaboration
with „energum GmbH/agn-Gruppe“, „heimspiel architekten“ and
„bimolab gGmbH“, HAC designed a comprehensive concept for using
the old building as a source of raw materials for the façade of the
new town hall. The use of recycled concrete was an important aspect.
The demolition materials from the red-colored roof tiles of the
old building were chosen as the coloring component, giving the
concrete a slightly reddish tint. These recycled aggregates were used
as a substitute for the gravel or crushed natural stone contained

Das Rathaus in Korbach ist seit vielen Jahrzehnten ein zentraler und
prägender Anlaufpunkt für die Bürger des Ortes. Da das in den 1970er
Jahren an das historische Rathaus angebaute Bestandsgebäude architektonisch nicht mehr zeitgemäß war und viele bauliche sowie
energetische Mängel aufwies, entschied sich die Stadt Korbach zu
umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des historischen Rathauses, des Haupt- und des Nebengebäudes. Ziel und
Anforderung der Stadt als Bauherr war es, ein Gebäude-Ensemble
zu schaffen, welches neben einer offenen und bürgerfreundlichen
Bauweise auch nachhaltig und energieeffizient ist. Zudem sollten die
neuen Gebäudeteile eine visuelle Verbindung in die Altstadt schaffen.
Die Idee des Architekten (ARGE agn/heimspiel architekten) und des
Bauherren war es, aus dem Altgebäude zurückgewonnene mineralische
Baustoffe ortsnah zu recyceln und für den Neubau an gleicher Stelle
wiederverwerten zu können. Zudem sollten die Materialien auch bei
einem späteren Rückbau sortenrein trennbar sein. In der Konsequenz
wurde aus dem Grundgedanken ein Pionierprojekt für Nachhaltigkeit
und das so genannte „Urban Mining“.
So wurde im Jahr 2019 Hering Architectural Concrete/ HAC damit
beauftragt, eine geeignete Sichtbetonfassade herzustellen, die den
oben beschriebenen Anforderungen gerecht wird. Zusammen mit der
„energum GmbH/agn-Gruppe“, den „heimspiel architekten“ und der
„bimolab gGmbH“ hat HAC ein umfassendes Konzept zur Nutzung
des Altbaus als Rohstoffquelle für die Fassade des neuen Rathauses
entworfen. Wichtig war dabei die Verwendung von Recyclingbeton
(RC-Beton).
Als farbgebenden Bestandteil entschied man sich für die Abbruchmaterialien der roten Dachziegel des Altbaus, die dem Beton eine leicht
rötliche Einfärbung verleihen. Mit diesen rezyklierten Gesteinskörnungen wurden die im Beton enthaltenen Anteile aus Kies oder gebrochenem Naturstein substituiert. So wurde das vorhandene Material nach
dem Rückbau und der sortenreinen Trennung in einer Brechanlage
gebrochen, gesiebt, gewaschen, aufbereitet und zur Verwendung zu
Hering Bau geliefert. Am Ende konnten mehr als 62 % des Abbruchmaterials für den Neubau genutzt werden.
Insgesamt wurden für dieses Projekt mit Identität stiftendem Charakter 260 Platten produziert. Die Oberfläche der Platten ist gestrahlt.
Nach der unproblematischen Herstellung im Fertigteilwerk begann
2020 die Montage. Die Fertigstellung erfolgte im Juli 2021.
Die ressourcenschonende Nutzung von Recyclingbeton in der Fassade ist mit ihrem nachhaltigen Gedanken ein aufrechtes Pionierprojekt für nachhaltiges Bauen.
In Hamburg hingegen ist die Ausführung noch im vollen Gange.
Voraussichtlich 2022 werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Im Rahmen des Projektes „Zukunft Bahn – Herstellung von Brüstungen aus
Lichtbeton” werden im Auftrag der Deutschen Bahn Station&Service
AG sieben Aufgänge an den S-Bahn-Stationen zur Reeperbahn modernisiert, weshalb Wände, Bahnsteige und Verteilerebenen neugestaltet
werden und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild erhalten.
Aktuell sind bereits vier Aufgänge fertig. Hier wurden insgesamt
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in the concrete. After deconstruction and separation by type, the
existing material was crushed in a crushing plant, screened, washed,
processed and supplied to Hering Bau for further use. In the end,
in excess of 62% of the demolition material could be reused in the
construction of the new building.
A total of 260 panels were produced for this project, which has
an identity-defining character. The panels have a blasted surface.
After production at the precast concrete plant, which did not pose a
problem, installation began in 2020. Completion was in July 2021.
The resource-saving use of recycled concrete in the façade, with
its sustainable approach, is a pioneering project for sustainable
construction.
In Hamburg, construction is still in full swing. The work is
expected to be completed in 2022. As part of the “Zukunft Bahn
– Herstellung von Brüstungen aus Lichtbeton” (Future of German
Rail – Production of parapets made of translucent concrete) project,
seven staircases at the urban train stations leading to the Reeperbahn are modernized on behalf of Deutsche Bahn Station&Service
AG, which is why walls, platforms and distribution levels are redesigned and given a modern visual appearance.
Four staircases have already been completed at the time of writing. A total of 289 panels were installed on a surface of 221 m2. The
panels are anthracite in color and have a polished surface.
In building construction, the betoShell textile-reinforced concrete system, combined with the licensed SIUTtechnology lighting
technology, creates impressive design options: luminous façades.
Through the selective integration of optical fibers in the concrete
façade elements, the material itself becomes a source of light and
permits innovative lighting concepts. Discreet illuminations provide a pleasant environment and an esthetic enhancement of the
façade surfaces.
betoShellSiut is a textile-reinforced, slim and lightweight concrete façade meeting highest quality requirements. The elements of
the Flex30 system with a minimum material thickness of 30 mm
enable a wide variety of design options in the field of innovative
architectural concrete. When switched off, they can neither be felt
nor seen, thus maintaining the concrete properties in terms of look
and feel. The light is fed to the concrete elements centrally from
an external source by means of a high-performance generator
mounted behind the façade cladding, thus separating component
and power supply. The generators used each provide light for a
maximum of 10 m² of façade surface. The elements are provided
with four undercut anchors at the back and can therefore be easily attached to a substructure. A wide variety of surfaces and
colors are available, ranging from smooth-formed architectural
concrete to exposed aggregate concrete. The fiberglass-reinforced
or carbon-reinforced textile concrete slabs weigh significantly less
than conventional reinforced concrete slabs and have a very positive impact on the environmental balance sheet. The panels for the
remaining urban train staircases are in production and some have
already been installed.

289 Platten auf einer Fläche von 221 m2 montiert. Die Platten sind
anthrazit gefärbt und geschliffen.
Im Hochbau bildet das Textilbeton-System betoShell in Kombination mit der lizenzierten Lichttechnik SIUTtechnology beeindruckende
Gestaltungsmöglichkeiten: leuchtende Fassaden. Durch eine gezielte Integration von Lichtwellenleitern in die Betonfassadenelemente
wird der Werkstoff selbst zur Lichtquelle und ermöglicht innovative
Lichtkonzepte. Dezente Lichtilluminationen sorgen hierbei für eine
angenehme Umgebung und eine ästhetische Aufwertung von Fassadenflächen.
betoShellSiut ist eine textilbewehrte, schlanke und leichte Betonfassade, die höchsten qualitativen Ansprüchen gerecht wird. Die Elemente
des Systems Flex30, mit einer Materialstärke ab 30 mm, ermöglichen
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich des innovativen Architekturbetons. Im ausgeschalteten Zustand sind sie weder fühl- noch
sichtbar. Somit bleibt die Eigenschaft des Betons in Optik und Haptik
erhalten. Die Lichteinspeisung der Betonelemente findet zentral von
extern durch einen hinter der Fassadenverkleidung montierten Hochleistungsgenerator statt. Somit sind Bauteil und Stromversorgung
voneinander getrennt. Die eingesetzten Generatoren liefern dabei jeweils Licht für maximal 10 m² Fassade. Die Elemente werden rückseitig
mit vier Hinterschnittankern versehen und können so leicht an einer
Systemunterkonstruktion befestigt werden. Von schalungsglattem
Sichtbeton bis hin zu Waschbeton stehen dafür eine Vielzahl an Oberflächen und Farben zur Verfügung. Die glasgelege- beziehungsweise
carbonarmierten Textilbetonplatten sind um ein Vielfaches leichter als
herkömmliche Stahlbetonplatten mit einem sehr positiven Einfluss auf
die Ökobilanz. Die Platten für die restlichen S-Bahn-Aufgänge sind in
der Produktion und teilweise schon montiert.

Dipl.-Ing. Jens Geffert
Hering Bau GmbH & Co. KG,
Burbach
Jens.geffert@
hering-ac.com
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Load-bearing concrete façades at the limit of feasibility —
New Karlsruhe Tax Office
Tragende Betonfassaden an der Machbarkeitsgrenze —
Neues Finanzamt Karlsruhe
Fig.: Karlsruhe Tax Office building, Wittfoht Architekten BDA Stuttgart,
Façade by Dreßler Bau GmbH

Figure: N. Kazakov

Abb.: Finanzamt Karlsruhe, Wittfoht Architekten BDA Stuttgart,
Fassade Dreßler Bau GmbH

There is a demand for sophisticated sandwich façade elements
beyond uniform large-panel construction that offer visual depth
and eye-catching textures. Planning requirements increase in line
with the requirements on visual appearance. Designing the facing shells by means of finite elements requires a definition of the
elastic properties of the anchors and of the bedding modulus of the
insulation. These properties and suitable temperature gradients are
covered only to a limited extent in technical approvals or standards. The scope of the structural specification for shells alone surprises test engineers and offers a wide range of interpretations for
analysis, including legal concerns about the application of technical
approvals for anchors. Everybody expects the shells to be free
from cracking to the greatest possible extent. Concrete design, on
the other hand, only knows crack width control. The design of the
elements alone can thus become a limit of feasibility. The façade
designer is often expected to take care of the structural specification of the shell as a sideline activity. Questions and costs related
to slab restraints, bracing forces, earthquake resistance and fire
protection must, in any case, always be clarified at an early stage.
Heavily profiled façade elements cannot simply be lifted from an
inclined tilting table and transported. Horizontal lifting by means
of special anchors generates high stresses resulting from adhesion
to the formwork and dead load even in the fresh state. The various
problems are demonstrated based on a number of projects realized
by Dreßler Bau, with the Karlsruhe Tax Office façade being a prime
example of cooperation between all parties involved. Architects, structural engineers and test engineers worked on the problems at hand in
an open dialog, including the Technical University of Kaiserslautern,
which provided special support for the application of the technical
approval of the low-cost glass fiber anchor rods made by Schöck.
Production of the building elements was a challenge not only in
terms of craftsmanship. This is impressively demonstrated by the
images included in the presentation.

Anspruchsvolle Sandwichfassadenelemente jenseits uniformer Großtafelbauten mit optischer Tiefe und prägnanten Strukturen sind gefragt.
Auch die Anforderungen an die Planung steigen mit den Ansprüchen
an die Optik. Die Bemessung der Vorsatzschalen mittels finiter Elemente benötigt die Definition der Ankerfedereigenschaften und des
Dämmungsbettungsmoduls. Diese Eigenschaften und passende Temperaturgradienten sind nur bedingt in Zulassungen oder Normen geregelt.
Schon der Umfang der Schalenstatik überrascht Prüfingenieure und
bietet eine Vielzahl von Interpretationen zur Berechnung, bis hin zu
rechtlichen Bedenken zur Anwendung von Ankerzulassungen. Jeder
erwartet möglichst Rissfreiheit der Schalen. Betonbemessung kennt
dagegen nur Rissweitenbegrenzung. So kann eine Machbarkeitsgrenze
schon die Planung der Elemente werden. Oft wird erwartet, die Statik
der Tragschale könne der Fassadenplaner nebenbei mit erledigen. Fragen
und Kosten zu Deckeneinspannungen, Aussteifungskräften, Erdbebenbeanspruchungen bis zum Brandschutz sind jedenfalls immer frühzeitig
zu klären. Stark profilierte Fassadenelemente können nicht einfach
von einem schräg stehenden Kipptisch abgehoben und transportiert
werden. Das horizontale Abheben mit speziellen Ankern erzeugt schon
im frischen Zustand große Beanspruchungen aus Schalungshaftung
und Eigenlast. Die verschiedenen Probleme werden anhand einiger
Dreßler-Bau-Projekte aufgezeigt, wobei das Bauvorhaben Fassade Finanzamt Karlsruhe ein Vorzeigebeispiel ob der Zusammenarbeit aller
Beteiligten ist. Architekten, Tragwerksplaner und Prüfingenieur arbeiteten im offenen Dialog an den anstehenden Problemen, bis hin zur TU
Kaiserslautern, welche die Anwendung der Zulassung der preisgünstigen
Glasfaserankerstäbe der Fa. Schöck speziell begleitete. Die Produktion
der Elemente war nicht nur in handwerklicher Hinsicht eine Herausforderung. Dies belegen eindrucksvoll die Vortragsbilder.

Dipl.-Ing. Werner Hochrein
Dreßler Bau GmbH,
Stockstadt am Main
ftw@dressler-bau.de
whochrein@t-online.de
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Concrete: fabulous – imperfect – a diva
Beton: Fabelhaft – Fehlerhaft - Divenhaft
Fig.: The great show:
a concrete-made staircase

Concrete is a construction material that comes in a wide range
of varieties. Despite industrial
production, modern technologies and decades of experience,
still today no two parts are the
same. Concrete remains a natural multicomponent mixture
with many fluctuating parameters. The conceptions of and
requirements placed on concrete
could not be more different.
Even designating different color
shades – concrete gray, cement
gray, stone gray – is associated
with an almost infinite number of different conceptions and images;
not to mention questions related to surface, texture or structure
and to external influences and “development patterns” during the
pouring process.
In the day and age of flawless, consistently identical and instantly available mass-produced plastic products, it is becoming
increasingly important to honestly and openly communicate the
expectations that can be met.
Concrete has numerous talents – but it is not a jack-of-all-trades.
Above all, however, it can be beautiful.
Concrete is a diva
Concrete gives you one chance – not a second; there is no safety
net. Everything must be perfect at the moment of pouring. Concrete
is a reflection of its formwork. Many people know that by now,
and they also know that concrete develops cracks and is never
homogeneous. But what it really means to wrest “perfection” from
this toughest of divas is written nowhere, is communicated only
sparsely, and has been my main task to this day – my mission.
For Villa Rocca, perfection means getting the best out of concrete
while still giving the diva her due. Everything related to craftsmanship must be perfect. The formwork must be accurate to the
millimeter, the surfaces clean, the formulation just right, and the
ingredients used of top quality. The technical details should be well
thought-out, and the form should be perfect. Everything we can
influence has to be spot on – one hundred percent. And then – in
the final pouring process – the diva gets her due. She is allowed to
do whatever she wants – within the parameters of the guardrails
we have prepared for her.

Photo: Villa Rocca GmbH

Abb.: Die große Show:
Eine Treppe aus Beton

Die Variationen des Baustoffs Beton sind mannigfaltig.
Trotz industrieller Fertigung, moderner Technologien
und jahrzehntelanger Erfahrung gleicht heute noch
immer kein Teil dem anderen. Beton bleibt ein natürliches Mehrstoffgemisch mit vielen schwankenden
Parametern. Die Vorstellungen von und Anforderungen
an Beton können unterschiedlicher nicht sein. Allein
die Benennung des Farbtons – betongrau, zementgrau,
steingrau – ist mit schier unendlich vielen verschiedenen Vorstellungen und Bildern verknüpft; ganz zu
schweigen von Themen wie Oberfläche, Textur oder
Struktur sowie äußeren Einflüssen und „Entstehungsbildern“ während des Gießens.
Im Zeitalter makelloser, immer gleicher und sofort
verfügbarer Kunststoff-Massenprodukte wird es immer
wichtiger, die erfüllbaren Erwartungen ehrlich und offen zu kommunizieren.
Beton kann viel – aber nicht alles. Vor allem aber
kann er schön sein.

Beton ist eine Diva
Beton gibt dir eine Chance – keine zweite; kein Seil, kein doppelter
Boden. Alles muss stimmen im Moment des Gusses. Beton ist das
Spiegelbild seiner Schalung, das wissen mittlerweile viele; auch, dass er
Risse bekommt und nie homogen ist. Was es aber tatsächlich bedeutet,
dieser härtesten aller Diven „Perfektion“ abzuringen, steht nirgends,
wird nur spärlich kommuniziert und ist bis heute meine Hauptaufgabe – meine Mission. Für das Unternehmen Villa Rocca bedeutet
Perfektion, das Beste aus Beton herauszuholen und trotzdem der Diva
ihren Platz zu lassen. Alles Handwerkliche muss sitzen. Die Schalung
muss millimetergenau, die Oberflächen sauber sein, das Rezept muss
stimmen und die Zutaten müssen einwandfrei sein. Technische Details
sollen durchdacht, die Form vollendet sein. Alles, was wir beeinflussen
können, muss hundertprozentig stimmen. Und dann – zum finalen
Guss – bekommt die Diva ihren Raum. Sie darf machen, was sie will
– im Rahmen unserer vorbereiteten Leitplanken.

Christian Egenter
Villa Rocca GmbH,
Viernheim
info@villarocca.de
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New binder as substitute for cement
Neue Bindemittel als Ersatz für Zement
Concrete is by far the construction material manufactured in the
largest quantities worldwide. Its enormous significance in the context of the current sustainability assessment demonstrates clearly
that the production of the cement needed for its manufacture is held
responsible for approx. 7 % of CO2 emissions worldwide. This fact
is not new at all, however: the issues of climate change, resource
preservation and sustainability are presently in a strong social and
political focus of perception. Further, the role of concrete construction and, accordingly, that also of the concrete block industry, is one
that should not remain on the sidelines in this context.
In addition to the development and utilization of increasingly
more clinker-efficient cements, much potential is seen for innovative binders such as geopolymers, carbosilicate and calcium hydrosilicate binders. These, however, develop their strength partly
on the basis of a reaction principle other than hydration, thus
departing from the customary field of experience. Some of these
binders have already been known for decades and, with a view to
their low impact on the environment – especially the CO2 savings
potential – are coming again into the focus of interest in research
and practice. Their reliability, however, with regard to efficiency
and durability, must still be proven in some cases.
This presentation points out the opportunities as well as the
limitations of use of new binders of the kind discussed here, in
connection with future CO2 neutral concrete block production.

Beton ist der mit Abstand weltweit in größter Menge hergestellte Konstruktionsbaustoff. Sein enormer Stellenwert im Zusammenhang mit der
aktuellen Nachhaltigkeitsbetrachtung zeigt sich insofern deutlich, dass
die Produktion, der zu seiner Herstellung erforderlichen Zemente, für
ca. 7 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich gemacht wird.
Diese Tatsache ist keineswegs neu, jedoch befinden sich die Themen
Klimawandel, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit gegenwärtig im
starken gesellschaftlichen und politischen Fokus der Wahrnehmung und
die Rolle des Betonbaus, so auch der Betonstein-Industrie, darf hierbei
nicht außen vor bleiben. Neben der Entwicklung und Verwendung von
zunehmend klinkereffizienteren Zementen wird auch für neuartige Bindemittel - wie z. B. Geopolymere oder Carbosilicat-Binder - ein großes
Potenzial gesehen. Diese entwickeln jedoch teilweise ihre Festigkeit auf
einem anderen Reaktionsprinzip als die Hydratation, wodurch der übliche Erfahrungsbereich verlassen wird. Einige dieser Bindemittel sind
bereits seit Jahrzehnten bekannt und geraten im Hinblick auf ihre geringen Umwelteinwirkungen, insbesondere dem CO2-Einsparpotential,
wieder in den Blick der Forschung und Praxis.
Der Vortrag zeigt die Chancen, aber auch die Grenzen der Verwendung derartiger neuer Bindemittel im Zusammenhang mit einer
zukünftigen CO2-neutralen Betonstein-Produktion auf.

QUALITÄTSSTEIGERND
KOSTENSPAREND
ZUVERLÄSSIG
NACHHALTIG
Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
Karlsruher Institut für
Technologie (KIT)
frank.dehn@kit.edu
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RC aggregate in the concrete block industry –
status quo and outlook
RC-Gesteinskörnungen in der Betonsteinindustrie –
Status Quo und Ausblick
The use of recycled chips saves considerable quantities of natural raw
materials. Use of recycled chips is therefore an ecologically valuable
alternative for processing natural resources. This alternative, with a
view to reducing harmful impacts, is the more effective the shorter
the transport routes for RC materials.
The concrete products and reject batches that are sorted out in the
course of quality control have long been processed into recycled chips
and returned to the production process. In Germany, old, dismantled
concrete products such as paving blocks and sidewalk slabs are
already now recycled by nearly 100 %. However, when it comes to
taking back and/or retrieving these products for further processing in
the concrete plant, there is clearly still much room for improvement.
This is unfortunately due, for example, to the fact that excessive
quantities of crushed concrete, together with other end-of-life product
wastes as, for example, clay and limestone blocks, end up as RC
materials in road substructures.
Although this represents an ecologically, technically and economically expedient use of RC aggregate from concrete rubble, their use as
constituent material for precast concrete products would constitute a
higher value-added means of utilization. From the point of view of
the concrete block industry, it is therefore necessary to control and
shift the material cycle in such a way that end-of-life-cycle concrete
products are upcycled or processed such that aggregate once again
arrives as raw materials in the concrete plants. A modern recycled
concrete paving block currently consists for the most part of around
30 to 40 % of recycled chips. RC-shares of up to 70 % have already
been realised in isolated cases. The amount added varies from manufacturer to manufacturer and from product to product. The technical quality of recycled concrete paving blocks is equivalent to the
customary high standard of standardized concrete paving blocks.

Durch die Verwendung von Recyclingsplitt werden erhebliche Mengen natürlicher Rohstoffe eingespart. Der Einsatz von Recyclingsplitt
stellt somit eine ökologisch wertvolle Alternative zur Verarbeitung
natürlicher Rohstoffe dar. Diese Alternative ist im Hinblick auf die
Reduzierung schädlicher Umweltwirkungen umso wirkungsvoller, je
kürzer zum Beispiel die Transportwege für RC-Materialien sind.
Die im Zuge der Qualitätskontrolle aussortierten Betonprodukte
und Fehlchargen werden schon lange zu Recyclingsplitt verarbeitet
und dem Produktionsprozess wieder zugeführt. Alte, ausgebaute Betonwaren, wie zum Beispiel Pflastersteine und Gehwegplatten, werden
in Deutschland ebenfalls schon heute zu fast 100 % einer Verwertung
zugeführt. Jedoch ist bei der Rücknahme bzw. dem Zurückholen derartiger Produkte zwecks Verarbeitung im Betonwerk noch deutlich
„Luft nach oben“. Denn leider verschwinden noch zu große Mengen
reinen Betonbruchs zusammen mit anderen ausgedienten Baustoffen,
wie Ziegel- und Kalksandsteinen, als RC-Material im Straßenunterbau.
Zwar ist dies eine ökologisch, technisch und wirtschaftlich durchaus
sinnvolle Verwendung von RC-Gesteinskörnungen aus Betonbruch,
jedoch wäre für dieses Material als Ausgangsstoff für vorgefertigte
Betonprodukte eine höherwertige Verwertungsmöglichkeit gegeben.
Aus Sicht der Betonsteinindustrie ist es daher notwendig, den Stoffkreislauf so zu steuern und zu verlagern, dass ausgediente Betonwaren
als solche oder zu Gesteinskörnungen aufbereitet, wieder als Rohstoff
in den Betonwerken landen. Derzeit besteht ein moderner RecyclingBetonpflasterstein zumeist aus rund 30 bis 40 % Recyclingsplitt. RCAnteile bis zu 70 % sind schon vereinzelt realisiert. Die Zugabemenge
variiert von Hersteller zu Hersteller und von Produkt zu Produkt. Die
technische Qualität von Recycling-Betonpflastersteinen entspricht dem
gewohnt hohen Standard genormter Betonpflastersteine.

Bauassessorin Dipl.-Ing.
Alice Becke
Betonverband Straße,
Landschaft, Garten e.V.
(SLG)
ab.slg@betoninfo.de
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Consequences of the amendment to the Packaging Law
for the concrete block industry
Konsequenzen der Novelle des Verpackungsgesetzes 2021
für die Betonsteinindustrie
The law on bringing onto the market, taking back and the highquality recycling of packaging (VerpackG) has been in effect in
Germany since 01 January 2019. The Packaging Act replaces
the Packaging Ordinance that first went into effect in 1991 and
which regulates the responsibility of producers for disposal of
their products. With the amendment, the VerpackG was adapted
to European specifications and updated and improved relative to
enforcement. The amendment went into force on 03 July 2021,
although some regulations will not apply until 01 January or
01 July 2022 or later.
This lecture aims at presenting the German Packaging Act and
the changes of significance for the concrete block industry following the amendment, as well as at providing a brief survey of the
additional new regulations. New obligations are now in force for
provision of information and for provision of evidence for producers and distributors, in particular for retail and grouped packaging
in the industrial sector, for transport packaging and for reusable
packaging. The registration requirements with the Central Agency
Packaging Register (ZSVR) were also extended in the amendment
and now apply to all producers and distributors of packaged goods.
The new obligations, together with the dates of their coming into
force, are presented and explained as to which actions for their
fulfillment are possible or necessary. The most important terms
and definitions within the scope of the Packaging Act are described,
since correct categorization is decisive for obligations arising from
the respective specifications to producer and distributors.
Finally, a number of additional new regulations were introduced,
e.g., for operators of electronic marketplaces and for one-way plastics, which will be outlined briefly.

Das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die
hochwertige Verwertung von Verpackungen (VerpackG) gilt seit dem
01. Januar 2019. Es löste die Verpackungsverordnung ab, die erstmals 1991 in Kraft trat und die Verantwortung der Hersteller für
die Entsorgung ihrer Produkte regelte. Mit der Novellierung wurde
das VerpackG an europäische Vorgaben angepasst und hinsichtlich des Vollzugs aktualisiert und verbessert. Die Novelle trat zum
03. Juli 2021 in Kraft, einige Regelungen gelten erst ab 01. Januar oder
01. Juli 2022 oder später.
Ziel des Vortrags ist die Vorstellung des VerpackG und der für
die Betonsteinindustrie wesentlichen Änderungen durch die Novelle
sowie ein kurzer Überblick über die weiteren neuen Regelungen.
Insbesondere für Verkaufs- und Umverpackungen im industriellen
Bereich, für Transportverpackungen sowie für Mehrwegverpackungen gelten neue Informations- und Nachweispflichten der Hersteller
und Vertreiber. Auch die Registrierungspflichten bei der Zentralen
Stelle Verpackungsregister wurden mit der Novelle erweitert und auf
sämtliche Hersteller und Inverkehrbringer von verpackten Waren
ausgeweitet. Die neuen Verpflichtungen werden mit dem Datum ihres
Inkrafttretens vorgestellt und erläutert, welche Handlungen dazu
möglich oder notwendig sind. Es werden auch die wesentlichen
Begrifflichkeiten und Definitionen im Rahmen des VerpackG
beschrieben, da die korrekte Einstufung entscheidend für die jeweiligen, aus den Vorgaben resultierenden Verpflichtungen der Hersteller
und Vertreiber sind.
Schließlich wurden noch einige weitere neue Regelungen eingeführt, z. B. für Betreiber elektronischer Marktplätze oder zu Einwegkunststoffen, die kurz dargestellt werden.

SCHALUNGSSYSTEME I BEWEHRUNGSTECHNOLOGIE I ABDICHTUNGSSYSTEME

Dipl.-Kffr. Claudia Bohl
öbuv Sachverständige für
Verpackungsentsorgung,
Köln
c.bohl@recyclingexpert.eu

COUPLER

KEYBOARD

SCHAL-

RAND-

FUGEN-

ABSCHAL-

STREIFEN

SCHALUNG

BLECHE

ELEMENTE

hello@dy.co

www.dy.co

06·2022 BFT INTERNATIONAL

27

PANEL 4.1 → Proceedings

Day 1: Tuesday, 21st June 2022
Tag 1: Dienstag, 21. Juni 2022

Panel 4.1: Arena Research 1 - Focus on lightweight concrete
Podium 4.1: Arena Forschung 1 – Fokus Leichtbeton
Page
Seite

Title
Titel

29

15 years of research in favor of infra-lightweight concrete – On the way into practice
15 Jahre Forschung für Infraleichtbeton – Auf dem Weg in die Praxis
Dr.-Ing. Alex Hückler

30

Mechanically and thermally optimized building envelope made of no-fines lightweight concrete
Mechanisch und bauphysikalisch optimierte Gebäudehülle aus haufwerksporigem Leichtbeton
Timo Haller, M.Sc.; Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Christian Thienel

Dipl.-Ing. Dieter Heller
Bundesverband Leichtbeton e. V.,
Neuwied
heller@leichtbeton.de

NOE® - Ihr Beton, unsere Mission

NEU im Sortiment! NOEplast Paris

www.noe.eu

Kongressunterlagen ← PODIUM 4.1

15 years of research in favor of infra-lightweight
concrete – On the way into practice

Figure: Mike Schlaich

15 Jahre Forschung für Infraleichtbeton –
Auf dem Weg in die Praxis

Fig.: Garage made of infra-lightweight concrete in 2019
Abb.: Infraleichtbeton-Garage 2019

In the last few years, economic and ecological objectives led to ever
more stringent requirements in terms of energy efficiency in building construction. The installation of additional insulation materials
on the load-bearing structure is the currently most frequently used
method in order to comply with these requirements. The resulting
economic savings for heating and cooling during use of the building are described as sustainable. If considering the life cycle, the
production and disposal of plastic insulation materials, however,
is less sustainable from an economic and ecological point of view.
Such insulation materials affixed to the wall require intensive
maintenance and are difficult to separate in case of demolition or
refurbishment and need to be disposed in a special way.
The use of infra-lightweight concrete (ILC) is a very promising
alternative. For 15 years now, the civil engineers at the Chair of
Conceptual and Structural Design at TU Berlin have been researching
in that field. Infra-lightweight concrete is a load-bearing thermal
insulation, allowing for simple construction with added architectural value simultaneously. This approach starts with the realization
that thermal insulation, as long as we are dependent on it, must
be durable and recyclable. Most notably, construction will be easy
again. Hence, it is possible to eliminate a lot of currently necessary,
complex, and fault-prone structural solutions for the connection of
windows and façades as well as the thermal separation between
exterior and interior components. Infra-lightweight concrete leads
to comprehensive freedom of design and allows using concrete again
in a material-appropriate way. Several examples taken from practice demonstrate the far-reaching application potential, providing
a promising outlook for the construction industry.

In den letzten Jahrzehnten führten ökologische und ökonomische
Zielvorgaben zu höheren energetischen Anforderungen im Hochbau.
Das Anbringen von zusätzlichen Dämmmaterialien auf die tragende
Struktur ist die zurzeit am häufigsten eingesetzte Methode, um diese
Anforderungen zu erfüllen. Daraus resultierende wirtschaftliche Einsparungen beim Heizen und Kühlen während der Gebäudenutzung
werden dabei als nachhaltig bezeichnet. Über den Lebenszyklus betrachtet ist jedoch die Herstellung und Entsorgung von Dämmstoffen
aus Kunststoffen aus ökologischer und ökonomischer Hinsicht weniger nachhaltig. Solche mit der Wand verklebten Dämmstoffe sind
wartungsintensiv, bei Abriss oder Sanierung schwer zu trennen und
müssen daher speziell entsorgt werden.
Die Verwendung von Infraleichtbeton (ILC) ist eine vielversprechende Alternative. Seit 15 Jahren wird am Fachgebiet „Entwerfen
und Konstruieren – Massivbau“ bei den Bauingenieuren der TU Berlin auf diesem Gebiet geforscht. Infraleichtbeton ist eine tragende
Wärmedämmung, die einfaches und baukulturell wertvolles Bauen
ermöglicht. Ausgangspunkt für diesen Ansatz ist die Einsicht, dass
Wärmedämmung, solange wir noch auf sie angewiesen sind, dauerhaft
und wiederverwendbar sein muss. Vor allem aber wird das Bauen wieder einfach. Viele derzeit nötige, komplexe und fehleranfällige konstruktive Lösungen für den Anschluss von Fenstern und Fassaden sowie
thermische Trennungen zwischen Außen- und Innenbauteilen können
entfallen. Infraleichtbeton führt zu großer gestalterischer Freiheit und
erlaubt Beton wieder werkstoffgerecht einzusetzen. Verschiedene Beispiele aus der Praxis zeigen das weit reichende Anwendungspotential
und erlauben einen vielversprechenden Ausblick für das Bauwesen.

Dr.-Ing. Alex Hückler
TU Berlin
alexander.hueckler@
tu-berlin.de
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Mechanically and thermally optimized building envelope
made of no-fines lightweight concrete
Mechanisch und bauphysikalisch optimierte Gebäudehülle
aus haufwerksporigem Leichtbeton
Concrete and steel are the most significant structural building materials that leave their marks on our built environment in many shapes
and forms, which is why they are also key determinants of modern,
21st century social life. Industry and research are increasingly developing new design and construction methods in an effort to retain
our ability to build amid more and more demanding economic and
environmental requirements. In a collaborative project funded under
the Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM; Central Innovation Program for Small and Medium-Sized Enterprises), a new
prefabricated construction method was developed for wall elements
where a stud frame system formed by thin-walled sheet steel sections
is embedded into a thermally insulating lightweight concrete building
envelope. A set of cold-formed sigma sections acts as the primary
load-bearing component of the stud frame system. The vertical ends
of these profiles are spot-welded to non-load-bearing U profiles. The
stud frame system is prefabricated in accordance with the specified
detailing of the resulting component. It is then filled with an optimized lightweight aggregate concrete mix (LAC+) at the precast plant.
Within the wall system, the LAC+ primarily acts as a structural
stabilizer for the thin-walled steel sections susceptible to buckling.
Reducing the required compressive strength of the LAC+ makes it
possible to lower bulk density parameters such that sufficiently low
thermal conductivity values are reached that comply with current
energy efficiency requirements. This paper will present the results
of using an optimized lightweight aggregate concrete while striking
a balance between bulk density, strength and thermal conductivity.
In addition, representative small-scale composite specimens will be
used to demonstrate that the LAC+ can stabilize the load-bearing
steel sections.

Timo Haller, M.Sc.
Universität der Bundeswehr
München, Neubiberg
timo.haller@unibw.de
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Als wichtigste Vertreter der Konstruktionsbaustoffe prägen Beton
und Stahl in vielfältigen Gestaltungsformen die gebaute menschliche
Umwelt und damit auch das moderne soziale Leben im 21. Jahrhundert. Um auch zukünftiges Bauen unter ökonomisch und ökologisch
steigenden Anforderungen realisieren zu können, gibt es in Industrie
und Forschung intensive Bestrebungen, neue Konstruktionsweisen
zu entwickeln. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes des Zentralen
Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) wurde eine neue Fertigbauweise für Wandelemente entwickelt, bei der ein Ständerwerk aus
dünnwandigen Stahlblechprofilen in eine wärmedämmende Leichtbeton-Gebäudehülle integriert wird. Die primäre Tragfunktion des
Ständerwerks wird durch eine Schar kaltgeformter Sigma-Profile übernommen, welche mittels Punktschweißen an den vertikalen Enden mit
nichttragenden U-Profilen verbunden sind. Unter Berücksichtigung der
Ausbildung des späteren Bauteils wird das Ständerwerk vorproduziert
und im Fertigteilwerk mit einem optimierten haufwerksporigen Leichtbeton (LAC+) ausbetoniert.
Der LAC+ übernimmt im Wandsystem in konstruktiver Hinsicht
insbesondere eine stabilisierende Funktion für die knickgefährdeten
dünnwandigen Stahlprofile. Die Verringerung der notwendigen Druckfestigkeit des LAC+ erlaubt es, die Rohdichten soweit abzusenken, dass
konkurrenzfähige Wärmeleitfähigkeitswerte nach heutigen energetischen Anforderungen erreicht werden können. Im Vortrag werden
die Ergebnisse eines optimierten haufwerksporigen Leichtbetons im
Spannungsfeld zwischen Rohdichte, Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit
präsentiert. Weitergehend wird anhand repräsentativer Verbundprobekörper kleineren Maßstabs gezeigt, dass die tragenden Stahlblechprofile durch den LAC+ stabilisiert werden können.

Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Karl-Christian Thienel
Universität der Bundeswehr
München, Neubiberg
Christian.Thienel@
unibw.de
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Gute Ideen
für Leichtbeton

Figure: Leibniz Universität Hannover

Concrete 4.0 – Self-learning
digital production
techniques for sustainable
concrete

Fig.: Basic concept of the ReCyCONtrol research project
Abb.: Grundkonzept des Forschungsprojekts ReCyCONtrol

The European Union has adopted the Green Deal to make Europe
climate-neutral by 2050 and to minimize the use of primary resources. The construction industry is exceedingly resource-intensive
and emits about 40 percent of the greenhouse gases in Germany
alone, which is why it plays a crucial role in achieving this goal.
Important building blocks for decarbonizing the industry include
a targeted reduction in cement consumption, but also the efficient
use of secondary raw materials such as recycled concrete.
The key to significantly increasing the ratio of recycled concrete
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Beton 4.0 – Selbstlernende
digitale Produktionstechniken für nachhaltige Betone
Mit dem Green Deal hat sich Europa darauf verständigt, bis 2050
klimaneutral zu sein und die Nutzung von Primärressourcen zu minimieren. Bei der Realisierung dieser Ziele spielt die ressourcenintensive
Bauindustrie eine entscheidende Rolle, die allein in Deutschland für
circa 40 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Eine gezielte Reduktion des Zementeinsatzes, aber auch die gezielte Nutzung
von Sekundärrohstoffen wie z. B. Betonrezyklat sind wichtige Bausteine bei der Dekarbonisierung der Branche.
Der Schlüssel zur signifikanten Steigerung des Einsatzes von BetonCO-AUTHORS / MITAUTOREN:
M. Coenen, T. Schack, A. Ponick, A. Langer, M. Wiggenhagen, E. Secrieru,
M. Zwolinski, T. Stahl, M. Mittenbühler, J. Rauls, F. Weilacher,
M. Koppenhagen, O. Mazanec, B. Sachsenhauser, L. Spenner,
R. Meyer, H. Tholen, F. Spörel, A. Fuhrmann, M. Moß, K. Nieweler
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and other previously unused residual materials in concrete production
lies in developing technologies that make it possible to capture
and compensate the influence of variations in the characteristics
of concrete raw materials on the finished product continuously in
order to optimize its cost efficiency and environmental footprint.
The ReCyCONtrol collaborative research project aims to increase
the sustainability and resource efficiency of the concrete production
process significantly by creating the technical prerequisites for using
raw materials that were previously unsuitable due to excessive
variations in their properties. This goal is achieved by introducing
automated, self-learning process monitoring and control methods
in concrete production. Applying such methods previously unknown
in the concrete industry should make it possible to dispense with
the ubiquitous large allowances for deviation required for quality
control reasons.
At the heart of the consortium’s work is the development of novel
methods based on sensor data that make it possible to capture the
characteristics of the input materials and of the fresh concrete in
real time. This information creates the basis for developing selflearning control loops relying on artificial intelligence (AI) methods.
Any concrete characteristics deviating from the defined target
values can then also be managed and controlled in real time using
a multi-component additive system. Combining these techniques
allows for the safe use of a significantly wider range of recycled
materials in concrete production while saving cement thanks to
an efficient quality control scheme implemented for the concrete.

34

rezyklaten im Beton und anderen bislang ungenutzten Reststoffen liegt
u. a. in der Entwicklung von Technologien, mit denen es gelingt, den Einfluss von Schwankungen der Betonausgangsstoffe auf das Endprodukt
kontinuierlich zu erfassen und zu kompensieren, um dabei die Wirtschaftlichkeit und Umweltbilanz des Endprodukts zu optimieren.
Zielsetzung des Verbundprojekts ReCyCONtrol ist es, die Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz bei der Herstellung von Beton
signifikant zu steigern, indem die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, um bislang aufgrund zu großer Materialstreuungen
ungeeignete Rohstoffe einsetzen zu können. Dies erfolgt durch die
Einführung automatisierter, selbstlernender Prozessüberwachungsund -steuerungsmethoden bei der Betonherstellung. Der Einsatz dieser
im Betonbau bislang unbekannten Methoden soll es gestatten, auf
allgegenwärtige, aus Qualitätssicherungsgründen erforderliche große
Vorhaltemaße verzichten zu können.
Im Zentrum der Arbeiten des Konsortiums steht die Entwicklung neuartiger sensordatenbasierter Methoden, mittels derer sowohl die Eigenschaften der Ausgangsstoffe als auch die Eigenschaften des frischen
Betons in Echtzeit erfasst werden können. Diese Daten dienen dann
als Grundlage für die Entwicklung selbstlernender Regelkreisläufe, die
auf Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) beruhen. Die tatsächliche
Aussteuerung ggf. vom Sollwert abweichender Betoneigenschaften
kann dann mittels eines Mehrkomponenten-Additivsystems ebenfalls
in Echtzeit erfolgen. Die Kombination dieser Techniken ermöglicht
es, ein deutlich breiteres Spektrum von Rezyklaten bei der Betonproduktion sicher einzusetzen und außerdem aufgrund der zielsicheren
Qualitätsüberwachung des Betons Zement einzusparen.
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Load-bearing behavior of sandwich façades
insulated with mineral foam
Tragverhalten von Sandwichfassaden
mit Mineralschaumdämmung

Stefan Carstens, M.Eng.
TU Kaiserslautern
Stefan.Carstens@
bauing.uni-kl.de

Fig: Mock-up of a sandwich façade insulated with
mineral foam
Abb.: Demonstrator einer Sandwichfassade mit
Mineralschaumdämmung

photo: TU Kaiserslautern

Insulation layers consisting of polystyrene or polyurethane are usually incorporated into concrete façades in order to increase their thermal resistivity
to ensure compliance with the specified thermal
performance. When producing façade panels at the
precast plant, the surface of the insulating material
is usually porous or profiled, resulting in a firm
bond between the organic insulating material and
the mineral-based concrete of the facing and loadbearing layers. Crushing of the sandwich façade
elements at the end of their service life thus creates
a composite waste material that makes it impossible
to recycle and reuse the concrete.
Substitution of organic insulation materials by
mineral foam allows for a transformation of the
linear sequence of production, use and disposal
into a resource-efficient, circular process. Insulating materials
made of ultra-lightweight mineral foam are purely mineral-based,
non-combustible, freely formable, and self-hardening – and they
exhibit a low thermal conductivity. Additional knowledge of the
realistic load-deflection behavior of the mineral foam in combination with fasteners in the direction of shear is necessary to ensure
the cost-efficient use of mineral foam in sandwich façades. This
paper will present experimental tests of the load-bearing behavior
of fasteners and ultra-lightweight mineral foam in shear in order
to derive related engineering models. In addition, an engineering
model for describing the load-bearing behavior in shear will be
derived and validated against the results of large-scale bending
tests.

In Betonfassaden werden zur Erhöhung des Wärmedurchlasswiderstandes üblicherweise Dämmstoffe
aus Polystyrol oder Polyurethan integriert, um die
Anforderungen an den Wärmeschutz zu erfüllen. Bei
der Produktion der Fassaden im Fertigteilwerk entsteht bei üblicherweise offenporigen oder profilierten
Dämmstoffoberflächen ein formschlüssiger Verbund
zwischen dem organischen Dämmstoff und dem mineralischen Beton der Vorsatz- und Tragschale. Beim
Brechen der Sandwichfassaden am Ende der Nutzungsdauer entsteht daher ein Verbundabfall, der das Recycling, z. B. durch die Produktion von Recyclingbeton,

verhindert.
Die Substitution der organischen Dämmstoffe durch Dämmstoffe aus
Mineralschaum ermöglicht eine Transformation der linearen Wirtschaftsweise vom Produzieren, Nutzen und Entsorgen hin zu einer
ressourceneffizienten geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Dämmstoffe
aus ultraleichtem Mineralschaum sind rein mineralisch, nicht brennbar, frei formbar, selbsterhärtend und weisen eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf. Zum wirtschaftlichen Einsatz des Mineralschaums in
Sandwichfassaden sind erweiterte Kenntnisse zum wirklichkeitsnahen
Last-Verformungsverhalten des Mineralschaums in Kombination mit
Verbindungsmitteln in Scheibentragrichtung erforderlich. Zur Ableitung von Ingenieurmodellen werden experimentelle Untersuchungen
zum Schubtragverhalten von Verbindungsmitteln und ultraleichtem
Mineralschaum vorgestellt. Weiterhin wird ein Ingenieurmodell zur
Beschreibung des Schubtragverhaltens abgeleitet und an den Ergebnissen großformatiger Biegeversuche validiert.
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Acid resistance of concrete – Multi-site comparisons of
performance test methods
Säurewiderstand von Beton – Standortübergreifende
Vergleichsuntersuchungen von Säureprüfverfahren

Any performance-based durability design will inevitably require reliable, reproducible performance criteria. However, there is not yet a
uniform or standardized test method for assessing the acid resistance
of concrete. Instead, a number of methods were developed that differ
in terms of their test conditions and assessment criteria. This is why
test results of different studies cannot be compared to each other and
sometimes even lead to contradictory conclusions.
Given this situation, multi-site investigations were carried out as
part of the AiF/IGF collaborative research project on “Performancebased Design for Chemical Attack on Concrete” in order to compare
four different performance test methods. It was found that the comparability and reproducibility of test results is not primarily dependent
on the selected measuring equipment or test setup. Rather, the defined
test conditions and the precision with which they are managed and
controlled play a crucial role in this regard. [1] already identified acid
concentration and saturation as well as the homogeneity of the test
medium as the key test parameters. This approach makes it possible to
generate a similar exposure conditions for any test setup, which leads
to comparable corrosion kinetics and thus makes test results comparable and reproducible. It is thus possible, on the basis of these clearly
defined requirements for test parameters – as described, for instance,
in [1] –, to make existing test methods comparable and to standardize
the acid resistance testing of concrete. In addition, the investigations
showed that generally accepted and frequently applied test methods are
not always reproducible and may even lead to incorrect conclusions.

Dr.-Ing. Jesko Gerlach
Holcim (Deutschland)
GmbH, Sehnde-Höver
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Fig.: AiF/IGF research project “Performance-based Design for
Chemical Attack on Concrete”
Abb.: AiF/IGF-Forschungsvorhaben „Nachweiskonzepte für den
chemischen Betonangriff“

Leistungsbezogene Dauerhaftigkeitsnachweise erfordern zwingend verlässliche, reproduzierbare Prüfkennwerte. Zur Beurteilung des Säurewiderstands von Beton existiert derzeit jedoch kein einheitliches oder
normativ geregeltes Prüfverfahren. Vielmehr wurden bisher unterschiedliche Prüfverfahren entwickelt, die sich sowohl hinsichtlich der
Prüfbedingungen als auch der Beurteilungskriterien unterscheiden.
Somit sind die Untersuchungsergebnisse aus verschiedenen Studien
nicht untereinander vergleichbar und führen teilweise sogar zu
widersprüchlichen Schlussfolgerungen.
Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des AiF/IGF-Verbundforschungsvorhabens „Nachweiskonzepte für den chemischen Betonangriff“
standortübergreifende Untersuchungen vergleichend an vier verschiedenen Säureprüfverfahren durchgeführt. Dabei konnte gezeigt werden,
dass für die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit der Untersuchungsergebnisse nicht die gewählte Apparatur oder der verwendete Versuchsaufbau entscheidend ist, sondern die gewählten Prüfbedingungen und
die Genauigkeit ihrer Regelung. Als maßgebende Prüfparameter wurden
bereits in [1] Säurekonzentration sowie Sättigungsgrad und Durchmischung des Prüfmediums identifiziert. Damit kann für alle Versuchsaufbauten eine vergleichbare Beanspruchungsgröße generiert werden, die
zu einer vergleichbaren Korrosionskinetik führt und folglich auch zur
Vergleich- und Reproduzierbarkeit der Untersuchungsergebnisse. Somit
ist es auf der Grundlage dieser klar definierten Anforderungen an die
Prüfparameter, wie beispielsweise in [1] beschrieben, möglich, existierende Prüfverfahren vergleichbar zu machen und darauf aufbauend die
Prüfung des Säurewiderstands von Beton zu standardisieren. Weiterhin
zeigten die Untersuchungen, dass die Reproduzierbarkeit von etablierten
und bislang häufig angewendeten Prüfverfahren nicht immer gegeben
ist und diese folglich zu fehlerhaften Schlussfolgerungen führen können.
LITERATUR / REFERENCES
[1]

Gerlach, J.: Ein performance-basiertes Konzept zur Dauerhaftigkeitsbemessung
chemisch beanspruchter Betonbauteile. Berichte aus dem Institut für Baustoffe,
Heft 16, Hannover, 2017.
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Building with concrete in transition:
from climate impact to climate neutrality
Bauen mit Beton im Wandel:
Von der Klimabelastung zur Klimaneutralität
What are you doing about sustainability? That is today’s urgent
question in many sectors of business and also in the construction
and buildings sector. Our economic sector alone causes currently
38 % of the global CO2 emission. Of these, 8 % alone account for
the production of cement. For that reason, reconciling ecology and
economy is of such special significance – especially where building
with concrete is involved. For the different requirements of a structure we need the appropriate construction material. In this material
mix, concrete, with all its ecological deficits, will be indispensable in
the medium term: it is a mature, time-tested construction material
with impressive engineering properties. Wood cannot replace concrete in these quantities, in particular as this regenerative material
is very scarce.
We must therefore significantly improve the climate balance of
concrete up to climate-neutral processes. As resources-preserving
alternative, we offer our customers recycled concrete. We have
partly realized this on our own construction project, the Wolff &
Müller Campus. Together with partners, we are searching for and
developing methods that meet these climate objectives. Just recently
we have joined the C³ network (Carbon Concrete Composite) and
are now participating in this currently largest research project
for carbon concrete in the construction industry. Climate-friendly
construction materials are moreover an aspect of sustainable building and management. Wolff & Müller, as family business, assumes
responsibility for four stakeholders: customers, employees, building partners as well as environment and society. We document our
activities for each of these groups. The founder of our company,
Gottlob Müller, already knew that efficient corporate management
and responsible action belong together. With the Gottlob-Müller
Principle we have this attitude and working method firmly anchored
in our company.

Wie hältst Du’s mit der Nachhaltigkeit? Das ist aktuell die Gretchenfrage in vielen Branchen, auch im Bau- und Gebäudesektor. Unser
Wirtschaftszweig verursacht derzeit 38 % der globalen CO2-Emissionen. Allein 8 % entfallen auf die Produktion von Zement. Ökologie
und Ökonomie miteinander zu vereinbaren, ist für unsere Branche
deshalb besonders wichtig – erst recht, wenn es um das Bauen mit
Beton geht. Wir brauchen für die unterschiedlichen Anforderungen an
ein Bauwerk den jeweils passenden Baustoff. In diesem Materialmix
bleibt Beton, trotz ökologischer Defizite, mittelfristig unverzichtbar: Es
ist ein ausgereifter, bewährter Baustoff, der mit seinen bautechnischen
Eigenschaften überzeugt. Holz kann Beton in der Masse nicht ersetzen, zumal das nachwachsende Material sehr knapp ist. Wir müssen
deshalb die Klimabilanz von Beton deutlich verbessern, bis hin zu
klimaneutralen Prozessen.
Als ressourcenschonende Alternative zum klassischen Beton bieten
wir unseren Kunden Recycling-Beton an. Auch unser eigenes Bauprojekt, den Wolff & Müller Campus, haben wir zum Teil damit realisiert.
Zusammen mit Partnern suchen und entwickeln wir Methoden, die
den Klimazielen gerecht werden. Erst kürzlich haben wir uns dem
C³-Netzwerk (Carbon Concrete Composite) angeschlossen und wirken
hier am derzeit größten Forschungsprojekt für Carbonbeton im Bauwesen mit. Klimafreundliche Baustoffe sind zudem nur ein Aspekt
nachhaltigen Bauens und Wirtschaftens. Wolff & Müller übernimmt
als Familienunternehmen Verantwortung für vier Anspruchsgruppen:
Kunden, Mitarbeiter, Baupartner sowie Umwelt und Gesellschaft. In
unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht dokumentieren wir unsere
Aktivitäten für jede dieser Gruppen. Schon unser Firmengründer
Gottlob Müller wusste, dass wirtschaftliche Unternehmensführung
und verantwortungsvolles Handeln eng zusammengehören. Mit dem
Gottlob-Müller-Prinzip haben wir diese Haltung und Arbeitsweise fest
im Unternehmen verankert.

Frostprüfung von Baustoffen
Baustoffprüfgeräte:
Ø Slabtester
Ø CDF/CIF-Prüfanlage

Schleibinger Geräte

Dr. Albert Dürr
Wolff & Müller
Holding GmbH & Co. KG,
Stuttgart
info@wolff-mueller.de

www.schleibinger.com

Teubert u. Greim GmbH
Gewerbestr. 4
84428 Buchbach
Telefon: +49(0)8086 94731 10
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Augmented reality in construction site management

Figure: HBC/Stefan Sättele

Augmented Reality im Baustellenmanagement

Fig: Image-photo “augmented reality”
Abb.: Motiv-Foto “virtuelle Realität”

Virtual reality (VR) considers only digital information in a virtual
environment. Hence, VR is a tool for planning in a phase “when
there is not yet a reality”. In augmented reality (AR) digital (e.g.,
digital twin) and real information are overlapping. Therefore, AR
is predestined for the construction phase.
Both technologies have the user experience a three-dimensional
space with the aid of a so-called head-mounted display. The benefit
of both technologies, abstracted at the highest level, is the reduction
of the cognitive load. If the user is already in a three-dimensional
space that is close to reality, the brain is relieved from the otherwise
necessary “translation activity” from the two-dimensional drawings
into the three-dimensional reality. Moreover, errors are eliminated
when interpreting and translating the cryptic 2-D design language
into reality.
The most exciting and technically very well working application
of VR (planning) is “virtual sampling”. 3-D CAD models are imported
into VR and the user can experience a virtual on-site visit. In a
very intuitive and fast way, the viewer will recognize, e.g., even the
most minor modeling errors, which would not be apparent either in
2-D drawings or in the CAD model on the screen. The technology
is easy to use and does not divert the experienced, less digitally
affine construction manager from his actual task. VR should not
be missing in any planning office.
From the author’s point of view, in future, VR will be absolutely
essential in construction process planning, that is to say the digital
planning of what happens on the future construction site. The next
major field of application is opening up here, which is developed
by several start-ups, among others, Building Information Innovator GmbH.
Today, AR is rather assigned to the field of R + D. The hardware
still meets the higher technological requirements inadequately. In
order to combine planning and reality, reality has to be overlapped
with the digital twin in a very fast way and with highest precision.
As the hardware still shows weaknesses here, there is no sufficient dynamics in the development of apps. However, the vision of
overlapping the construction site reality with the digital twin is so
promising that the hardware will quite certainly come.

40
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Virtual Reality (VR) betrachtet im virtuellen Umfeld allein digitale
Informationen. VR ist damit ein Werkzeug für die Planung in einer
Phase „wenn es noch keine Realität gibt“. Bei Augmented Reality
(AR) werden digitale (z.B. digitaler Zwilling) und reale Informationen
überlagert. AR ist damit prädestiniert für die Bauphase.
Mit beiden Technologien bewegt sich der User mit einem so genannte
Head-Mounted Display im dreidimensionalen Raum. Der Nutzen beider
Technologien ist, auf oberster Ebene abstrahiert, die Reduzierung der
kognitiven Last. Bewegt sich der User bereits in einem realitätsnahen
dreidimensionalen Raum, wird das Gehirn von der sonst notwendigen
„Übersetzungsaktivität“ von 2D-Plänen hin zur dreidimensionalen Realität entlastet. Zudem entfallen Interpretations- und Übersetzungsfehler
aus der kryptischen 2D-Planungssprache in die Realität.
Spannendster und technisch sehr gut funktionierender Anwendungsfall von VR (Planung) ist die „virtuelle Bemusterung“. 3D-CADModelle werden in VR importiert und der User macht eine virtuelle
Baustellenbegehung. Sehr intuitiv und schnell fallen dem Betrachter
z.B. auch kleinste Modellierungsfehler auf, die weder auf 2D-Plänen
noch im CAD-Modell am Bildschirm erkennbar wären. Die Technik ist
einfach zu bedienen und lenkt den erfahrenen, wenig digital affinen
Baumanager nicht von seiner eigentlichen Aufgabe ab. VR sollte in
keinem Planungsbüro fehlen.
Aus Sicht des Autors unverzichtbar ist VR zukünftig bei der Bauprozessplanung, also der digitalen Planung des Geschehens auf der
späteren Baustelle. Hier öffnet sich das nächste große Anwendungsfeld,
welches von verschiedenen Startups, u. a. der Building Information
Innovator GmbH, entwickelt wird.
AR ist heute eher dem Bereich R+D zuzuordnen. Die Hardware erfüllt die höheren technologischen Anforderungen noch unzureichend.
Um Planung und Realität zu verbinden, muss die Realität mit höchster
Genauigkeit und sehr schnell mit dem digitalen Zwilling überlagert
werden. Weil die Hardware hier noch schwächelt, gibt es noch keine
ausreichende Dynamik bei der Appentwicklung. Die Vision der Überlagerung der Baustellenrealität mit dem digitalen Zwilling ist jedoch
so vielversprechend, dass die Hardware ganz sicher kommen wird.

Prof. Dr.-Ing.
Christof Gipperich
Hochschule Biberach
gipperich@
hochschule-bc.de
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Slump Flow 4.0 - Digital quality control

Fig. 1: 3D surface models of spread-out fresh concretes in accordance
with the consistency class (F2 and F4)
Abb. 1: 3D-Oberflächenmodelle von ausgebreiteten Frischbetonen
in Abhängigkeit der Konsistenzklasse (F2 und F4)

As a result of the imperative need to reduce the environmental impact
of concrete production, increasingly complex formulations are used in
practical application with, in some cases, nine to ten different source materials. This turns troubleshooting into an extremely complex matter
in the event of any variations. At the same time, there are only very
simple empirical testing procedures available for tesing the concrete
properties at the plant or on the construction-site, and (corrective)
measures are based almost exclusively on subjective visual inspection
and the experience-based knowledge of the parties involved. The
standard testing procedure used is the flow table test. In this process,
the flow behavior of the concrete is inferred from the diameter of
the spread-out fresh concrete. The aim of the work presented in this
paper was to translate the extensive experience-based knowledge
of experienced engineneers into digital methods in order to carry
out a comprehensive neutral evaluation of the quality characteristics of the fresh concrete. In the project, which was funded by
the German Concrete and Construction Engineering Association
(Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E. V.), an image-based
measurement methodology with subsequent evaluation by computer
vision-based methods was developed in order to integrate such digital
standards into consistency testing. For this purpose, the spread-out
fresh concrete is captured using photogrammetry methods and the image taken is then evaluated by means of
computer vision-based methods. In addition to the diameter, extensive information – previously inaccessible to the
testing person – on, for example, the
concrete composition, variations in the
water content, or the stability of the fresh
concrete can be inferred from parameters
such as the surfacepattern. The characteristic values canbe directly incorporated into a (future)digital quality control
of concrete or precast production and
are a vital keyfor implementing digital selflearning control loops to control
Tobias Schack, M. Sc.
and manage concrete properties. The
Leibniz Universität Hannover
authors would like to thank the German
Concrete and Construction Enginet.schack@
ering Association for funding the
baustoff.uni-hannover.de
work presented in this paper.

Figure: Leibniz Universität Hannover

Ausbreitmaß 4.0 - Digitale Qualitätsprüfung
Infolge der zwingend erforderlichen Reduktion der Umweltwirkungen
bei der Betonherstellung werden in der Praxis zunehmend komplexere
Rezepturen mit z. T. neun bis zehn verschiedenen Ausgangsstoffen
eingesetzt. Dies macht die Fehlersuche bei ggf. vorliegenden Abweichungen enorm komplex. Gleichzeitig liegen für die Prüfung der
Betoneigenschaften im Werk bzw. auf der Baustelle nur sehr einfache
empirische Prüfverfahren vor und (Korrektur-)Maßnahmen basieren
nahezu ausschließlich auf einer subjektiven Augenscheinprüfung und
dem Erfahrungswissen der handelnden Personen. Als Prüfverfahren
wird standardmäßig der Ausbreitversuch eingesetzt. Aus dem Durchmesser des ausgebreiteten Frischbetons wird dabei auf das Fließverhalten des Betons geschlossen.
Ziel der hier vorgestellten Arbeiten war es, das ausgeprägte Erfahrungswissen von erfahrenen Baustoffprüfenden in digitale Methoden
zu übersetzen und so eine ganzheitliche neutrale Bewertung der Qualitätsmerkmale des Frischbetons vorzunehmen.
Zur Integration derartiger digitaler Standards bei der Konsistenzprüfung wurde im hier beschriebenen und durch den Deutschen Beton- und
Bautechnik-Verein E. V. unterstützten Projekt eine bildbasierte Messmethodik mit anschließender Auswertung durch Computer Vision-basierte
Methoden entwickelt. Hierzu wird der ausgebreitete Frischbeton mit
photogrammetrischen Methoden erfasst und das so aufgenommene Bild
mittels Computer Vision-Methoden ausgewertet. Neben dem Durchmesser können u. a. aus der Oberflächengestalt umfangreiche – bislang
für den Prüfenden unzugängliche – Informationen z. B. zur Betonzusammensetzung, zu Schwankungen im Wassergehalt oder auch zur
Frischbetonstabilität des Betons abgeleitet werden.
Die Kennwerte können unmittelbar in eine (zukünftig) digitale Qualitätsregelung der Beton- bzw. Fertigteilproduktion einfließen und stellen
einen entscheidenden Schlüssel dar, um digitale selbstlernende Regelkreisläufe zur Aussteuerung der Betoneigenschaften zu implementieren.
Die Autoren danken dem Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein
E. V. für die Förderung der hier vorgestellten Arbeiten.

Dr.-Ing. Max Coenen
Leibniz Universität Hannover
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Leibniz Universität Hannover
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(Semi-)Autonomous creation of as-built BIM models
in bridge construction using drones

BIM-based project management is currently still under development
in infrastructure and engineering construction. Little research has
been done to date in particular in the realization phase as to how
information on the structure can be digitally acquired and matched
with building information models (BIMs) in an automated process.
The presentation introduces a concept for autonomous drone-based
data acquisition, the analysis of point clouds and automated matching with 4D BIMs. The concept includes data acquisition planning
based on the 4D BIM, evaluation of the acquired point clouds and
matching with the 4D BIM. All sub-steps are to be performed in an
automated process to enable real-time information to be provided
in short cycles.
Based on the 4D BIM, relevant building elements are identified
and used to derive waypoints for the drone-based data acquisition.
This is followed by automated planning of the flight path, taking
into account the acquisition method and potential obstacles. Data
acquisition is performed by means of autonomously operating
drones. The acquired point cloud is evaluated geometrically. In
addition, objects are recognized directly in the point cloud using
artificial intelligence methods and machine learning algorithms.
The information acquired is translated into as-built BIMs. With
the updated as-built BIMs, disruptions in the construction process
and discrepancies in component quality can be identified at an
early stage. This allows effective control of digital planning and
construction processes.

Thomas
Tschickardt M. Eng.
TU Kaiserslautern
thomas.tschickardt@
bauing.uni-kl.de
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(Teil-)Autonome Erzeugung von as-built BIM-Modellen
im Brückenbau mittels Drohnen

Fig.: Simulation of UAV-based data acquisition
Abb.: Simulation der UAV-gestützten Datenerfassung

Die BIM-basierte Projektabwicklung befindet sich aktuell im Infrastruktur- und Ingenieurbau noch in der Entwicklung. Insbesondere in der Ausführungsphase ist bislang wenig erforscht, wie
Informationen am Bauwerk digital erfasst und automatisiert mit
Bauwerksinformationsmodellen (BIMs) abgeglichen werden können.
Im Vortrag wird ein Konzept zur autonomen drohnenbasierten Datenerfassung, zur Auswertung von Punktwolken und zum automatisierten Abgleich mit 4D-BIMs vorgestellt. Das Konzept beinhaltet
die Planung der Datenerfassung auf Grundlage des 4D-BIMs, die
Auswertung der erfassten Punktwolken und den Abgleich mit dem
4D-BIM. Sämtliche Teilschritte sollen automatisiert durchgeführt
werden, um in kurzen Zyklen eine Informationsbereitstellung in
Echtzeit zu ermöglichen.
Auf Grundlage des 4D-BIMs werden relevante Bauteile identifiziert
und hieraus Wegpunkte für die drohnenbasierte Erfassung abgeleitet.
Anschließend erfolgt die automatisierte Planung der Flugroute unter
Berücksichtigung des Erfassungsverfahrens und möglicher Hindernisse. Die Datenerfassung erfolgt mittels autonom operierender Drohnen.
Die erfasste Punktwolke wird geometrisch ausgewertet. Zusätzlich
erfolgt die Erkennung von Objekten direkt in der Punktwolke mittels Verfahren der künstlichen Intelligenz und Machine-LearningAlgorithmen. Die ausgewerteten Informationen werden zu as-built
BIMs umgesetzt. Mit den bauzeitaktuellen as-built BIMs können
Störungen im Bauablauf und Abweichungen in der Bauteilqualität
frühzeitig identifiziert werden. Dies erlaubt eine effektive Steuerung
von Prozessen des digitalen Planens und Bauens.

Prof. Dr.-Ing.
Christian Glock
TU Kaiserslautern
christian.glock@
bauing.uni-kl.de
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The new generation of DIN 1045 standards –
Guides to optimizing quality in concrete construction
Die neue Normengeneration DIN 1045 –
Wegweiser in eine optimierte Betonbauqualität

Photo: DAfStb

The guidelines and standards currently applicaDie aktuell für den Betonbau relevanten Regelwerke betrachten die einzelnen Prozesse (Planung,
ble to concrete construction consider the individual processes (design, concrete and execution
Beton und Bauausführung) in jeweils eigenständigen Normen. In nur wenigen Punkten wie Druckof the construction work) in separate standards.
festigkeits- oder Expositionsklassen sind diese
They are linked in just a few points, such as
miteinander verknüpft. Darüber hinaus werden
compressive strength or exposure classes. In addition, all construction tasks are treated equally
in den Normen alle Bauaufgaben gleichbehandelt, d. h. zwischen unterschiedlichen Komplexin the standards, that is, no distinction is made
itäten wird nicht differenziert. Ein gleichmäßig
between different levels of complexity. However,
zuverlässiges Qualitätsniveau kann im Betonbau
a consistently reliable level of quality in concrete
jedoch immer weniger mit „Einheitsnormen“
construction can be ensured less and less with
sichergestellt werden. Vielmehr ist zwischen unter“one-size-fits-all” standards. Rather, it is necesschiedlich komplexen Konstruktionen, aber auch
sary to differentiate between designs of different
Examples of different concrete
hinsichtlich unterschiedlich anspruchsvoller Procomplexity, but also with regard to processes Fig.:
quality classes
zesse in der Planung, Betontechnik und Bauausrequiring different levels of sophistication in Abb.: Beispiele von verschiedenen
führung zu differenzieren. Hierzu wird in einer
design, concrete technology and execution of the Betonqualitätsklassen
miteinander gekoppelten neuen Normenreihe der
construction work. For this purpose, the concept
of concrete construction quality classes has been integrated in an DIN 1045 das Konzept der BetonBauQualitätsklassen (BBQ-Klassen)
interlinked new series of DIN 1045 standards. They will be used integriert. Hierüber werden v. a. die zur Erreichung eines gleichen
to primarily define, in varying intensity, the quality assurance Qualitätsniveaus in Abhängigkeit der Komplexität (N, E, S) notwenmeasures required to achieve an identical level of quality based on digen qualitätssichernden Maßnahmen in unterschiedlicher Intensität
definiert.
complexity (N = normal, E = increased, S = special).
Insbesondere betrifft dies die Schnittstellen zwischen den einzelThis concerns in particular the interfaces between the individual
areas of responsibility. No special measures are usually necessary nen Verantwortungsbereichen. Bei einfacheren Bauaufgaben, z. B.
for simpler construction tasks, for example, in standard building im üblichen Hochbau, sind i. d. R. keine besonderen Maßnahmen
construction. For more complex tasks, on the other hand, as is notwendig. Hingegen wird bei komplexeren Aufgaben, vielfach im
often the case in civil engineering, close coordination (communi- Ingenieurbau, neben einzelnen zusätzlichen technischen Regelungen
cation) between the parties involved is mandatory, in addition to v. a. eine enge Abstimmung (Kommunikation) zwischen den Beteiindividual additional technical regulations. It is especially at the ligten zwingend gefordert. Gerade an den Schnittstellen zwischen
interfaces between design, construction material and execution Planung, Baustoff und Bauausführung haben sich in der Vergangenheit vielfach Schwachstellen mit
of the construction work that weak
entsprechenden Mängeln gezeigt. Eine
points and related deficiencies have
solche Abstimmung muss zum einen
often been found in the past. Continuous coordination is required as
bereits in der Planungsphase, zum andern bei der Ausführung durchgängig
early as the design stage on the one
erfolgen. Da die Komplexität sich aus
hand, and during execution on the
allen drei Bereichen (Planung, Beton,
other. Since the level of complexity
Ausführung) ergeben kann, definiert
can result from all three areas (design, concrete, execution), the consich die BBQ-Klasse aus der höchstrangigen Klasse (N, E, S) aus den drei
crete construction quality class is defined by the highest-ranking class (N
Verantwortungsbereichen Planung,
= normal, E = increased, S = special)
Beton und Ausführung (PK, BK, AK).
from the three areas of responsibility:
design, concrete and execution (PK =
Prof. Dr.-Ing. Udo Wiens
Prof. Dr.-Ing.
design class, BK = concrete class, AK
Rolf Breitenbücher
Deutscher Ausschuss für
= execution class).
Stahlbeton e. V., Berlin
Ruhr-Universität Bochum
udo.wiens@dafstb.de

rolf.breitenbuecher@
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New testing procedures for effective evaluation of
fresh-concrete rheology suitable for use on site

Figure: Ruhr-Universität Bochum

Neue baustellentaugliche Prüfverfahren zur
praxisgerechten Bewertung der Frischbetonrheologie

Fig.: Suitable on site fresh-concrete rheology
Abb.: Praxisgerechte Frischbetonrheologie

The conventional evaluation of fresh concrete on the basis of flow
consistency is frequently not sufficient to ensure proper concrete
processing. Subsequent surface finishing may be severely impaired,
for example, if the fresh concrete – despite sufficient flow consistency – is excessively sticky or hardens at different times during
each concrete pouring operation. If the fresh concrete properties
are to be evaluated further, the rheological properties, mainly yield
limit and viscosity, need to be determined in rheometers. Although
rheometers for concrete do exist, they are too complex for acceptance tests on the construction site.
For a more detailed evaluation, standard testing procedures
were modified so as to allow a more detailed assessment of the
rheological parameters and thus a more specific assessment of the
fresh concrete. Particular emphasis was placed on ensuring that
these procedures are suitable for use on the construction site. When
determining the flow consistency according to DIN EN 12350-5, a
homogenized value is determined in the physical sense. The time
component, which describes in particular the viscosity, is not sufficiently taken into account. Using an incremental approach, that
is, incorporating two intermediate steps, allows this procedure to be
used as before, but findings related to stickiness can be derived from
the intermediate steps. Measuring the penetration time of a steel
ball in concrete previously compacted in a conventional compaction box according to EN 12350-4 permits additional information
to be obtained on the time component, that is, on the viscosity of
the fresh concrete.
In addition, comparative tests showed the robustness of the fresh
concretes based on these two parameters with regard to surface
finishing, for example, by means of power troweling.
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Die klassische Bewertung des Frischbetons anhand des Ausbreitmaßes reicht vielfach nicht aus, eine fachgerechte Verarbeitung des
Betons sicherzustellen. Zum Beispiel kann eine anschließende Oberflächenbearbeitung stark beeinträchtigt werden, wenn der Frischbeton – trotz hinreichendem Ausbreitmaß – zu klebrig ist oder bei
den jeweiligen Betonagen zu unterschiedlichen Zeiten erstarrt. Will
man die Frischbetoneigenschaften weitergehend bewerten, müssten
die rheologischen Eigenschaften, maßgeblich die Fließgrenze und
die Viskosität, in Rheometern bestimmt werden. Wenngleich es für
Beton solche zwar gibt, sind diese für Annahmeprüfungen auf der
Baustelle zu komplex.
Für eine detailliertere Bewertung wurden gängige Prüfverfahren so
modifiziert, dass damit die rheologischen Kenngrößen weitergehend
beurteilt werden können und so auch der Frischbeton spezifischer
beurteilt werden kann. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass
diese Verfahren baustellentauglich sind. Bei der Bestimmung des
Ausbreitmaßes nach DIN EN 12350-5 wird im physikalischen Sinn
ein homogenisierter Wert ermittelt. Die zeitliche Komponente, die
insbesondere die Viskosität beschreibt, kommt dabei zu kurz. Durch
ein gestuftes Vorgehen, d. h. Einbau von zwei Zwischenstufen, kann
dieses Verfahren wie bisher verwendet werden, jedoch lassen sich
aus den Zwischenstufen durchaus Erkenntnisse über die Klebrigkeit
ableiten. Über die Messung von Eindringzeiten einer Stahlkugel in
einen Beton, der vorab in dem klassischen Verdichtungskasten nach
EN 12350-4 verdichtet wurde, können weitere Informationen über
die zeitliche Komponente, also über die Viskosität des Frischbetons
gewonnen werden.
In Vergleichsversuchen konnte darüber hinaus die Robustheit
der Frischbetone anhand dieser beiden Kenngrößen hinsichtlich
einer Oberflächenbearbeitung, z. B. über Flügelglättung, dargestellt
werden.
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The transparent bridge – Coda wave analysis
on prestressed concrete structures
Die gläserne Brücke – Coda-Wellen-Analyse
an Spannbetonkonstruktionen
Fig.: Correlation of the
mean strain of the
structural member to
the relative velocity
change

Figure: Ruhr-Universität Bochum

A lot of bridges feature age-related damages. However, it is not always possible to detect such damages in inspections of the external
building structure. Internal damages such as the fracture of prestressing strands or prestressing wires owing to stress corrosion cracking
remain hidden at first. The deficiencies in the load-bearing capacity
occurring undetected will become externally visible only after further
degradation, leading to extensive rehabilitation measures.
The coda wave analysis is an appropriate tool for non-destructive
monitoring of internal structures. As part of an ultrasonic signal,
coda waves are able to pass through large areas between ultrasonic
transducers embedded in the structural member. In this process, they
are affected by changes in strain, temperature and moisture, for
example. Two consecutive ultrasonic signals are analyzed with the
aid of the coda wave interferometry, which detects changes in the
form of correlation coefficients as well as relative velocity changes.
Thermomechanical experiments, carried out on reinforced-concrete beams in a four-point bending test, measured the strain of the
reinforcement by means of fiber optic sensors [1] – apart from the
ultrasonic measurement. With the aid of the coda wave analysis, it
was possible to verify a linear correlation (Fig.) between the mean
strain of the structural member and the relative velocity change.
Tentative tests carried out on prestressed beams extended the
view from the localization of damages on reinforced-concrete structures [2] to the identification of internal damages on bridge support
structures. An artificial failure of a tendon can clearly be discovered
by means of the ultrasonic testing results.
Works are part of the FOR 2825 “CoDA” research group funded
by the German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), with partners of the Technical University of Munich,
Ruhr University Bochum, the German Federal Institute for Material
Research and Testing, and Bochum University.

Abb.: Korrelation der
mittleren Bauteildehnung zur relativen Geschwindigkeitsänderung

Viele Brücken weisen
alterungsbedingte
Schädigungen auf.
Nicht immer sind
diese bei den äußerlichen Bauwerksprüfungen zu erkennen. Innere Schädigungen, wie der Bruch einzelner
Spannlitzen oder -drähte z. B. infolge Spannungsrisskorrosion, bleiben
zunächst verborgen. Die unerkannt eingetretenen Tragfähigkeitsdefizite werden erst nach weiterer Degradation äußerlich erkennbar.
Aufwändige Instandsetzungsmaßnahmen werden notwendig.
Ein geeignetes Mittel zur zerstörungsfreien, inneren Strukturüberwachung ist die Coda-Wellen-Analyse. Als Teil eines Ultraschallsignals
können Coda-Wellen große Bereiche zwischen im Bauteil eingebetteten
Ultraschallwandlern durchlaufen. Dabei werden sie beispielsweise durch
Dehnungs-, Temperatur- und Feuchteänderungen beeinflusst. Die Analyse von zwei aufeinanderfolgenden Ultraschallsignalen erfolgt mittels
Coda-Wellen-Interferometrie, die Änderungen in Form von Korrelationskoeffizienten sowie relativen Geschwindigkeitsänderungen aufdeckt.
In thermomechanischen Experimenten an Stahlbetonbalken im
4-Punkt Biegeversuch wurden – neben den Ultraschallmessungen – die
Dehnungen der Bewehrung mit faseroptischen Sensoren [1] gemessen.
Mittels Coda-Wellen-Analyse konnte dabei eine lineare Korrelation (Abb.) zwischen der mittleren Bauteildehnung und der relativen
Geschwindigkeitsänderung nachgewiesen werden.
Mit Tastversuchen an vorgespannten Trägern wurde der Blick von
der Schadenslokalisierung an Stahlbetonstrukturen [2] auf die Erkennung von inneren Schäden an Brückentragwerken ausgeweitet.
Ein künstliches Versagen eines Spanngliedes äußert sich klar in den
Ultraschallergebnissen.
Die Arbeit ist Teil der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderten Forschungsgruppe FOR 2825 „CoDA“ mit Partnern
von der TU München, Ruhr-Universität Bochum, Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung und Hochschule Bochum.

Felix Clauß, M. Sc.

Prof. Dr.-Ing. Peter Mark

LITERATUR / REFERENCES

Ruhr-Universität Bochum

Ruhr-Universität Bochum

[1]

felix.clauss@rub.de

peter.mark@rub.de

Clauß, F; Ahrens, MA.; Mark, P. A comparative evaluation of strain measurement techniques in reinforced concrete structures–A discussion of assembly, application, and
accuracy. Structural Concrete. 2021; 1-16. https://doi.org/10.1002/suco.202000706

[2]

Grabke, S.; Clauß, F.; Bletzinger, K.-U.; Ahrens, MA.; Mark, P.; Wüchner, R. Damage Detection at a Reinforced Concrete Specimen with Coda Wave Interferometry. Materials.
2021; 14, 5013. https://doi.org/10.3390/ma14175013

06·2022 BFT INTERNATIONAL

47

PANEL 6 → Proceedings

Rehabilitation of a 200-m Rhine bridge with
carbon concrete

In 2020, a 200-m bridge, constructed in 1934 over the Rhine River
near the city of Albbruck in Germany, was rehabilitated with carbon
concrete. In the longitudinal direction of the pedestrian and cyclist
bridge, two steel beams span the river in a continuous system. In
addition to the two abutments, one on the German and one on the
Swiss side, two pillars that provide the foundation in the Rhine River
take up vertical loads.
Load transmission from the walkway onto the steel beams takes
place over a concrete slab that is ridgidly connected to the beams.
This connection is necessary in order to favorably influence global
stiffness and oscillation behavior. A composite action of beam and
slab was not considered in the structural design. Due to heavy damage
caused by corrosion, it was necessary to completely rehabilitate the
6 cm concrete walkway and its overlay of mastic asphalt. 6 cm thick,
and seal it with asphaltic mastic. The nearly 90-year-old slab had
to be dismantled and replaced by a carbon-concrete slab 7 cm thick.
Rehabilitation with steel-reinforced concrete had not been possible
here because the existing steel structure would not have been able
to support the loads of a reinforced-concrete slab as stipulated in
the current EC2. The reason here is that the required concrete cover
would have needed a thickness of 12 cm to make it resistant to the
the freeze-thaw and de-icing salt exposition.
To obtain individual approval, experimental and theoretical investigations were carried out at RWTH Aachen University. As part of
the investigation, the normal restraint forces resulting from shrinkage and temperature differences due to the force-locked connection
were considered.
The particularity of this rehabilitation is the cast-in-situ construction. For previously realized bridges made of carbon concrete, precast
elements were used. The completed rehabilitation concept is designed
to double the service life of the bridge once again. In this way, the
bridge will remain a friendly link between both countries.
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Figure: Hochschule Augsburg

Instandsetzung einer 200 m langen Rheinbrücke
mit Carbonbeton

Fig.: View of the installed reinforcement
Abb.: Ansicht der verlegten Bewehrung

2020 erfolgte die Instandsetzung einer 200 m langen Brücke (Baujahr
1934) über den Rhein nahe der Stadt Albbruck mit Carbonbeton. In
Längsrichtung der Fuß- und Radbrücke spannen zwei Stahlträger
im Durchlaufsystem. Neben den zwei Widerlagern, eines auf Deutscher und eines auf Schweizer Seite, dienen vier im Rhein gegründete
Pfeiler dem Vertikallastabtrag. Der Lastabtrag der Lauffläche auf die
Stahlträger erfolgt über eine Betonplatte, die mit den Stahlträgern
kraftschlüssig verbunden ist. Dieser Anschluss ist notwendig, um die
Globalsteifigkeit und das Schwingungsverhalten der Brücke günstig
zu beeinflussen. Eine Verbundwirkung der Träger und der Platte wurde
rechnerisch nicht angesetzt. Aufgrund von starken Korrosionsschäden
war es notwendig, die 6 cm starke Eisenbetonplatte mit Gussasphaltabdichtung grundlegend zu sanieren. Die fast 90 Jahre alte Platte musste abgebrochen werden und wurde durch eine 7 cm dünne
Carbonbetonplatte ersetzt. Eine Instandsetzung mit Stahlbeton war
hier nicht möglich, da der Bestandsstahlbau die Lasten einer Stahlbetonplatte nach aktuellem EC2 nicht aufnehmen hätte können. Der
Grund hierfür ist die erforderliche Betondeckung bei Frost-Tausalzbeanspruchung, die eine Dicke von 12 cm zur Folge gehabt hätte.
Für die Zustimmung im Einzelfall wurden experimentelle und
theoretische Tragfähigkeitsuntersuchungen an der RWTH Aachen
durchgeführt. Dabei wurden die Zwangsnormalkräfte aus Schwinden
und Differenztemperatur infolge des kraftschlüssigen Anschlusses
berücksichtigt.
Das Besondere an dieser Instandsetzung ist die Ortbetonbauweise.
Bei bisher realisierten Brücken aus Carbonbeton wurden Fertigteile
eingesetzt. Das vollzogene Sanierungskonzept soll die Lebensdauer
der Brücke noch einmal verdoppeln. Die Brücke bleibt damit für viele
weitere Jahre eine freundschaftliche Verbindung beider Länder.
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Investigating the effectiveness of
carbon-reinforced concrete infills

Re-analyses of existing reinforced-concrete buildings or structures often reveal shear resistance deficits. This is primarily due to higher loads,
for instance owing to heavy-truck traffic or conversion and reuse, but
also to changed normative requirements compared to the time when
the building or structure had originally been designed and constructed.
Efficient and reliable strengthening measures are necessary to
maintain and operate such existing structures until the end of their
intended service life.
Carbon-reinforced concrete infills added to the cross-section
increase the shear resistance of structural components considerably.
In addition, the carbon reinforcement makes a major contribution
to implementing a resource-efficient and durable strengthening
concept thanks to its corrosion resistance and high tensile strength
because the dimensions of the cross-sectional reinforcement are
minimized. Unlike conventional reinforcing techniques, such as
gluing reinforcement onto the element or installing supplementary
reinforcement in grooves, the use of carbon-reinforced concrete
to increase the shear resistance of structural components is not
governed by any standard, guideline or general technical approval.
Within the V2.7 C³ research project funded by the Federal Ministry of Education and Research, conventional reinforced-concrete
T beams were strengthened with carbon-reinforced concrete, and
their load-bearing behavior in shear was investigated systematically.
Parameters of the strengthening layer such as the type of reinforcing
material, the number of individual layers or the arrangement of the
strengthening portion were varied, as was the shear reinforcement
ratio of the reinforced-concrete specimen as such. A photogrammetry
system analyzed the resulting load-bearing and failure mechanisms.
The findings of this research make an important contribution to
deriving an appropriate shear model while proving the potential
of carbon-reinforced concrete for increasing the shear resistance
of structural components effectively.
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Figure: RWTH Aachen University

Zur Wirksamkeit von Querschnittsergänzungen
mit Carbonbeton

Fig.: Reinforced-concrete beams with carbon-reinforced concrete infill
Abb.: Stahlbetonträger mit Querschnittsergänzung aus Carbonbeton

Bei der Nachrechnung von Bestandsbauwerken aus Stahlbeton werden häufig Defizite in der Querkrafttragfähigkeit festgestellt. Dies
ist insbesondere auf die höheren Beanspruchungen, z. B. infolge des
zunehmenden Schwerlastverkehrs oder höherer Lasten bei Umnutzungen, und auf normative Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der
Planung und Errichtung der Bauwerke zurückzuführen.
Um diese Bestandsbauwerke bis zum Ende ihrer geplanten Nutzungsdauer wirtschaftlich erhalten zu können, sind wirksame und zuverlässige Verstärkungsmaßnahmen erforderlich.
Durch eine Querschnittsergänzung mit Carbonbeton kann nicht nur
die Querkrafttragfähigkeit signifikant erhöht werden; die Carbonbewehrung liefert aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und hohen
Zugfestigkeit einen wesentlichen Beitrag zu einem ressourceneffizienten und dauerhaften Verstärkungskonzept, da die Abmessungen
der Querschnittsverstärkung minimiert werden. Anders als der Einsatz
klassischer Verstärkungstechniken, wie das Verstärken mit aufgeklebter
Bewehrung oder zusätzlicher Bewehrung in Nuten, ist der Einsatz von
Carbonbeton zur Querkraftverstärkung durch keine Norm, Richtlinie
oder bauaufsichtliche Zulassung geregelt.
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten C³-Vorhabens V2.7 wurden Stahlbeton-T-Träger mit
Carbonbeton verstärkt und das Querkrafttragverhalten systematisch
untersucht. Dabei wurden Parameter der Verstärkungsschicht wie Bewehrungsmaterial, Lagenanzahl, Anordnung der Verstärkungsschicht
sowie des Stahlbetongrundkörpers wie Querkraftbewehrungsgrad
variiert. Unter Einsatz eines photogrammetrischen Messsystems wurden die Trag- und Versagensmechanismen analysiert.
Die gewonnenen Ergebnisse liefern einen wichtigen Beitrag zur
Herleitung eines geeigneten Querkraftmodells und belegen das Potenzial von Carbonbeton für eine wirksame Querkraftverstärkungsmaßnahme.
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Rethinking public transport – The TSB maglev train for
the urban space

Fig.: A conceivable future transport hub
Abb.: Ein denkbarer, zukünftiger Verkehrsknoten

Sustainable mobility und logistics are among the most important
future challenges. Currently electric mobility is in the focus with
many innovative vehicle solutions. However, transport systems of
the future do not only need sustainable vehicles – they also require
an appropriate state-of-the-art, sustainable infrastructure.
While private transport by itself consumes a large area per carried
passenger – independently of the type of drive or autonomous
capabilities – track-guided systems are much more space-efficient.
The consumed space is reduced even further if they are efficiently
shifted to an elevated level.
To reach this goal, the load-bearing structures should be as
slender as possible, which can be achieved particularly effectively
by ensuring homogeneous load transfer patterns free of load peaks.
This is perfectly possible with magnetic levitation technology along
the whole vehicle length and thus along the entire support structure.
Installation of a conventional track grid with gravel ballast is no
longer necessary since the loads are transferred directly into the
structure. This approach results in very slender track girders limited
to 1.2 m in height and a span of 36 m.
For efficient construction, precast concrete elements are the
perfect choice. For common distances in urban transportation,
production in centrally located factories is much more efficient
than setting up temporary local facilities in each case. To optimize
transport, single elements of up to 12 m in length are made for
easy transport, such as with standard ISO containers. On-site, only
these elements need to be assembled to form the girders that can
be placed directly on columns, ready for use.
Taking the Transport System Bögl (TSB) as an example, this
paper demonstrates how the infrastructure of tomorrow’s transport
systems contributes to space and resource savings and exceedingly
short installation times already today.

Nachhaltige Mobilität und Logistik gehören zu den wichtigsten künftigen Herausforderungen. Aktuell steht hier das Thema Elektromobilität
besonders im Fokus mit vielen Innovationen im Fahrzeugbereich. Die
Verkehrssysteme der Zukunft benötigen jedoch nicht nur nachhaltige
Fahrzeuge, sondern auch die dazu passende moderne und nachhaltige
Infrastruktur.
Während der Individualverkehr systembedingt einen hohen Flächenverbrauch pro transportiertem Fahrgast aufweist – unabhängig von
Antriebsart oder autonomen Fähigkeiten –, sind spurgebundene Systeme
wesentlich flächensparender. Der Flächenbedarf lässt sich noch weiter reduzieren, indem man effizient eine Verlagerung in die Ebene +1 erreicht.
Zu diesem Zweck sollen die resultierenden Tragwerke so schlank
wie möglich sein. Dies kann besonders gut realisiert werden, wenn eine
gleichmäßige Lasteinleitung ohne Lastspitzen erreicht wird, wie dies
mit der Magnetschwebetechnologie über die gesamte Fahrzeuglänge
und somit über die gesamte Tragwerksstruktur möglich ist. Der bei
Rad-Schiene-Systemen übliche Gleisrost und Schotterunterbau entfällt
komplett, die Lasten werden unmittelbar in die Tragstruktur übertragen. So erhält man sehr schlanke Fahrwegträger mit 1,2 m Höhe und
36 m Spannweite.
Zur effizienten Errichtung der Infrastruktur empfiehlt sich die Realisierung als Betonfertigteil. Für Streckenlängen im Nahverkehrsbereich
ist die Produktion in Zentralwerken sinnvoller als lokale Produktionseinrichtungen. Um den Transport zu optimieren, werden bis zu 12 m
lange Einzelelemente gefertigt, die sich bequem, etwa in Standard-ISOContainern, transportieren lassen. Vor Ort sind diese dann lediglich noch
zu Trägern zu fügen und können direkt auf Stützen aufgesetzt werden.
Am Beispiel des Transport System Bögl (TSB) zeigt sich, wie bereits
heute die Infrastruktur für die Verkehrssysteme von morgen ihren
Beitrag zur Flächen- und Ressourcenschonung für kürzeste Realisierungszeiten leisten kann.

Figure: Firmengruppe Max Bögl

Figure: Firmengruppe Max Bögl

Nahverkehr neu gedacht – Die TSB-Magnetschwebebahn
für den urbanen Raum

Dr. Bert Zamzow
Max Bögl Bauservice GmbH
& Co. KG, Neumarkt i.d.OPf.
info@
transportsystemboegl.
com
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Underground architectural masterpieces:
New subway stations in Berlin
Architektonische Meisterwerke unter der Erde:
Neue Berliner U-Bahnhöfe

Figure: Maximilian Meise, Berlin

“Right through the center” – this
„Ab durch die Mitte“ – so heißt
seems to be the new motto of
es jetzt bei der Berliner U-Bahn.
the Berlin subway network. The
Der Streckenneubau der U5 in der
newly built section of the U5 line
Mitte Berlins schließt die Lücke
runs right through the heart of
zwischen dem Brandenburger Tor
the city and closes the gap beund dem Alexanderplatz. Damit
tween Brandenburger Tor and
endet auch die Geschichte der UAlexanderplatz. As a result, the
Bahn-Linie U55. Auf ihr fuhren
story of the short U55 line (also
seit 2009 Züge auf der kurzen
colloquially referred to as the
Strecke zwischen Brandenburger
“Chancellor Line”) that had been
Tor und Hauptbahnhof hin und
operating between Brandenburgher. Im Volksmund wurde sie deser Tor and Hauptbahnhof (Main
halb auch „Kanzlerlinie“ genannt.
Station) since 2009 ended at the
Jetzt ist die U55 Teil der U5, der
same time. The U55 section is
nach der U7 nunmehr zweitlängsten Strecke in Berlin. Für
now part of the U5, which has
den Lückenschluss wurden neben
become Berlin’s second longest
den beiden jeweils 1,6 km langen
subway line after the U7. The gap
Tunnelröhren auch die Bahnhöfe
closure required new construction not only of the two 1.6 km
„Rotes Rathaus“, „Museumsinlong tunnel structures but also
sel“ und „Unter den Linden“ neu
of the “Rotes Rathaus”, “Musegebaut. Wahre „architektonische
umsinsel” and “Unter den Lin- Fig. 1: Berlin subway station „Unter den Linden“
Meisterwerke unter der Erde“ sind
den” stations, of which “Unter Abb. 1: Berliner U-Bahnhof „Unter den Linden“
dabei die Bahnhöfe „Unter den
den Linden” and “Rotes Rathaus”
Linden“ und „Rotes Rathaus“.
are true underground architectural masterpieces.
U-Bahnhof „Unter den Linden“: Eine moderne „Kathedrale des
“Unter den Linden” subway station: A modern “cathedral of
Verkehrs“
Der neue Kreuzungs- und Umsteigebahnhof „Unter den Linden“ verpublic transport”
The new “Unter den Linden” crossing includes three levels and is fügt über drei Ebenen und befindet sich direkt unter dem gleichnasituated directly underneath the grand Berlin boulevard of the same migen Berliner Prachtboulevard, der vom Brandenburger Tor bis zur
name leading from Brandenburger Tor to Schlossbrücke and on to Schlossbrücke und dem Berliner Dom führt. Geplant wurde der neue,
the Berlin Cathedral. Architects Ingrid Hentschel and Prof. Axel besonders helle und großzügige Bahnhof von den Architekten Ingrid
Oestreich designed this new station particularly generously, making Hentschel und Prof. Axel Oestreich, die zuvor bereits den U-Bahnhof
sure that it appears exceptionally bright. Previously, they had also „Brandenburger Tor“ gestaltet hatten. Der Grundgedanke der Architekworked on the design of the “Brandenburger Tor” subway station. ten war es, einen – trotz seiner Größe und insbesondere seiner enormen
Their underlying design idea was to lend a largely open appearance Tiefe von 12 m – weitgehend offen wirkenden Raum zu erzeugen.
Zu der von den Planern angestrebten möglichst „zeitlosen“ Archito the space, despite its size and enormous depth of 12 m.
The “timeless” architecture envisaged by the designers also uses tektur gehören auch Materialien, die „überdauern“. Dazu zählt neben
materials that give a “built-to-last” impression, including architec- Sichtbeton und dem in vielen Bereichen dominierenden bayerischen
tural concrete as well as Bavarian shell limestone, which dominates Muschelkalk auch der auf den Bahnsteigen verbaute Terraplanboden.
many areas, but also the Terraplan floor installed on the platforms. Das monolithische Betonbodensystem ist auf Grund seiner feinen und
This monolithic concrete floor system excels with its smooth and ebenen Oberfläche sowie seiner großen fugenarmen Felder optisch
even surface as well as large jointless sections, thus closely resem- dem klassischen Terrazzo sehr ähnlich. Ein System, das viele Vorteile
bling conventional terrazzo. This system provides a large number of hinsichtlich der Lebensdauer, der Ebenheit und der Reinigungskosten
benefits in terms of its long service life, evenness and low cleaning aufweist und sich daher speziell für Böden in öffentlichen Gebäuden
costs, which is why it is particularly suitable for floors in public wie Museen, Messehallen u. ä. eignet. Oder wie hier für einen stark frebuildings such as museums and exhibition centers. In this case, the quentierten Bahnhofsbereich, der täglich von bis zu 50.000 Fahrgästen
system meets the requirements of a heavily frequented station area genutzt wird. Das Material für den Betonboden wird im Transportbeused by up to 50,000 passengers per day. The material used for tonwerk gemischt und im Fahrmischer auf die Baustelle gebracht. Dort

52

BFT INTERNATIONAL 06·2022

↗ www.bft-international.com

Kongressunterlagen ← PODIUM 7.1

Concrete and precast elements for a consistent design concept
In his design of the new “Rotes Rathaus” subway station, architect
Oliver Collignon incorporated references to historic periods because
remains of Gothic arches of an earlier building dating back to the
Middle Ages were unearthed during the excavation works, among
other artifacts. The architect took inspiration from these arches to
inform his design of the prominent structural “mushroom” columns
on which the ceiling rests. The designers specified concrete not only
in this instance but also in many other areas of the station. For
instance, black and white cast-stone floor slabs and façade panels
showing a premium-quality terrazzo texture determine the visual
aspect of the station, which Berlin-based media outlets have already nicknamed “underground ballroom” because of its wide-open
design. Bright terrazzo floors were also installed in the entrance
area on the square in front of the town hall and on the platforms.
Black and white panels in a terrazzo appearance were chosen as the
key design element for all platform walls in the station. This meant
that, of the about 3,500 required parallelogram-shaped wall panels,
396 panels had to be fabricated as parallelogram-shaped elliptical
panels and another 920 cast-stone items were to be custom-made.
Since the design of the wall cladding included parallelograms with
joints exactly replicating the oblique angles of the glazing, the shapes
of the panels had to correspond to this arrangement. In addition, the
elliptical concave and convex corners in the staircase and elevator
zones required another 3,501 accurately dimensioned custom-made
items. Overall, 2,185 parallelogram-shaped custom elements and
another 1,316 parallelogram-shaped standard elements were needed.
Sophisticated 3D production process
BNB Beton und Natursteine Babelsberg GmbH was contracted with the
manufacture of the wall panels. A 3D model developed by Duisburgbased Betonwaren GmbH (BeWa) was used to derive the required
3D data and individual drawings of the cast-stone wall panels and
floor slabs, which were then imported into a CNC machining center
to inform the production process. This is where the necessary cutting
and polishing works were performed in a blend of time-consuming
manual work and automated CNC cutting and polishing. The façade
panels are made of textile-reinforced concrete containing a special
mineral aggregate to achieve the specified premium black and white
cast-stone finish. The integrated non-corrosive textile-composite

lässt der Boden sich mit Hilfe moderner Maschinentechnik schnell und
wirtschaftlich einbauen. Nach dem Einbringen und Glätten härtet der
Boden aus; anschließend erfolgt der Schliff mit speziellen Maschinen.
In Berlin wurde der Terraplanboden in einer Konstruktionshöhe
von 8 cm eingebaut. Eine besondere Herausforderung bestand dabei
darin, das Material über drei Stockwerke zu pumpen und auf den rund
130 m langen Bahnsteigen zu verteilen. Gefordert waren zudem große
Felder mit nur wenigen Fugen. Zum Einsatz kam ein Beton der Festigkeitsklasse C35/45. Um die von den Architekten angestrebte Helligkeit
des gesamten Raumes zu unterstützen, wurde der Terraplanboden auf
Basis von Dyckerhoff Weiss hergestellt – in den beiden Farbtönen Weiß
und Schwarz. Bei den die Bahnsteige gliedernden schwarzen Streifen
arbeitete man dagegen mit einem schwarzen Pigment. Die Oberfläche
wurde feingeschliffen ausgeführt. Der gesamte Einbau des ebenso
schönen wie strapazierfähigen Terraplanbodens auf einer Fläche von
insgesamt 5.000 m² erfolgte durch die Firma R. Bayer Betonsteinwerk
aus Blaubeuren.
Beton und Betonfertigteile für ein durchgängiges Designkonzept
Bei der Gestaltung des neuen U-Bahnhofs „Rotes Rathaus“ hat sich
Architekt Oliver Collignon an früheren Epochen orientiert. Denn beim
Aufgraben der Strecke fand man unter anderem Reste von gotischen
Bögen eines Vorgängerbaus des Rathauses aus dem Mittelalter. Nicht
zuletzt diese dienten dem Architekten als Inspiration und führten zur
Konstruktion der den Bahnhof prägenden, lastabtragenden „Pilzkopfstützen“, auf denen die Stationsdecke ruht. Nicht nur hier, sondern auch
in vielen anderen Bereichen des Bahnhofs setzten die Planer auf den
Werkstoff Beton. So bilden schwarze und weiße Boden- und Fassadenplatten aus Betonwerkstein und in edler Terrazzostruktur ein prägendes
Element des U-Bahnhofs, der von der Berliner Presse aufgrund seiner
nach oben offenen Bauweise bereits als „Festsaal unter der Erde“ betitelt
wird. Dazu kommen die hellen Terrazzoböden am Eingang auf dem
Vorplatz des Rathauses sowie auf den Bahnsteigen.
Schwarze und weiße Platten in Terrazzooptik sollten das zentrale
gestalterische Element der gesamten Wände im Bahnsteigbereich bilden. So mussten von den rund 3.500 benötigten parallelogrammförmigen Gesamtfassadenplatten 396 Stück als parallelogrammförmige
Ellipsenplatten und 920 Betonwerksteinelemente als individuelle Einzelstücke geplant werden. Da sich die geplante Wandbekleidung aber
aus Parallelogrammen zusammensetzt, deren Fugen genau parallel zu

Figure: BeWa

the concrete floor is mixed at the ready-mixed concrete plant and
transported to the job site on truck mixers. On-site, state-of-theart equipment makes its installation easy and cost-efficient. Once
poured and troweled, the floor will harden, followed by surface
polishing using machines specially designed for this purpose.
In Berlin, the Terraplan floor was installed to a height of 8 cm.
In this process, one of the major challenges was to pump it across
three stories and to spread it evenly on the 130 m long platforms.
The specification also included large sections with only a few joints.
A C35/45 concrete was used for the project. The Terraplan floor
was produced on the basis of Dyckerhoff Weiss (in black and white
shades) to support the brightness of the space that the architects
wanted to achieve. In contrast, black pigment was used for the
black strips structuring the platforms. In the final work step, the
surface got a finely polished finish. R. Bayer Betonsteinwerk based
in Blaubeuren in the German State of Baden-Württemberg took
care of the complete process of installing the visually appealing
yet hardwearing Terraplan floor covering a total area of 5,000 m².

Fig. 2: Berlin subway station „Rotes Rathaus“
Abb. 2: Berliner U-Bahnhof „Rotes Rathaus“
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reinforcement made it possible to reduce the thickness of the panels
to just 3 cm. This innovative approach to lightweight construction
resulted in a considerable weight reduction of the elements compared
to conventional cast-stone façade panels. The finished elements were
polished and treated with an anti-graffiti coating.
BeWa, who had previously taken care of the complex detailed
design, then installed the panels to create a ventilated curtain
façade. All panels had to be detachable from top to bottom and to
provide the additional option of endoscopic camera inspection via
the horizontal joints. For this purpose, the joints had to be at least
8 mm wide, which required a custom-designed supporting structure
using a system of holding brackets. The resulting arrangement of
horizontal joints is replicated by the cast-stone floor slabs, including the platform edges, contrasting safety and tactile guidance
strips, and cast-in-place terrazzo portions. The stairs consisting of
cast-stone treads and risers and the L and U-shaped claddings on
ceilings, oblique walls and passageways also take up the geometry
and joint structures of the cast-stone façade.
Perfectly matching black and white terrazzo floors
The installed terrazzo floor slabs perfectly match the wall panels
referred to above. These floor slabs were installed both in the entrance area and in the circulation zone as well as on the platforms
of the new subway station, covering a total area of about 1,400 m².
The contractor who took on this work was Marmorveredelung Foerg
und Weisheit GmbH based in Stollberg/Erzgebirge. The recipe used
for the floor slabs largely corresponds to that of the terrazzo-like
wall panels in order to create a consistent appearance.
White cement forms the basis of the recipe used for the floor slabs.
Flowstone with Nordic White aggregate was used as the binder for
the aboveground entrance and street areas. This high-performance
agent formulated with Portland cements and ultra-fine binders excels
with its high freeze-thaw resistance and thus ensures the required
resistance against the inclemencies of weather. On the circulation
level and the platforms, Carrara aggregate was used for the white
floors. In addition, Nero Ebano, a black marble gravel, was used for
the black floor portions. The concrete was mixed on-site while adding the required pigments and additives, and poured fresh-in-fresh
in two passes to create what can be referred to as “cast terrazzo”.

Dipl.-Bau-Ing.
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Martin Möllmann
Informationsgemeinschaft
Betonwerkstein Info-b e.V.,
Wiesbaden
info@dyckerhoff.com
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der schrägen Verglasung verlaufen sollten, galt es, dies auch mit der
Form der Platten in Einklang zu bringen. Daneben erforderten auch die
elliptisch gerundeten konkaven und konvexen Ecken in den Treppenund Aufzugsbereichen weitere exakt abgemessene 3.501 Einzelstücke.
Insgesamt wurden 2.185 parallelogrammförmige Sonderteile und weitere 1.316 parallelogrammförmige Standardteile benötigt.
Aufwändige dreidimensionale Produktion
Mit der Produktion der Wandplatten wurde das Unternehmen BNB
Beton und Natursteine Babelsberg GmbH beauftragt. Aus einem von
der Betonwaren GmbH (BeWa) aus Duisburg entwickelten räumlichen
Modell konnten die 3D-Daten sowie die Einzelplattenzeichnungen der
Betonwerkstein-Wand- und -Bodenplatten für die Produktion gewonnen und in eine CNC-Maschine eingespielt werden. Hier erfolgte das
Schneiden und Schleifen in einer Mischung aus aufwändiger Handarbeit und automatisiertem CNC-Schnitt bzw. Schliff. Gefertigt wurden
die Fassadenplatten aus Textilbeton mit einem speziellen Steinzuschlag zur Realisierung der gewünschten edlen Betonwerksteinoptik in
Schwarz und Weiß. Die Bewehrung aus einem nichtrostenden Textilverbund ermöglichte insbesondere einen sehr dünnen Querschnitt der
Platten von nur 3 cm. Dank der innovativen Leichtbauweise konnte
das Gewicht der Elemente gegenüber üblichen Betonwerksteinfassadenplatten deutlich reduziert werden. Die fertigen Elemente wurden
poliert und abschließend als Finish mit einem Graffitischutz versehen.
Die abschließende Montage wurde in Form einer vorgehängten und
hinterlüfteten Fassade von der Firma BeWa durchgeführt, die zuvor
bereits die komplexe Ausführungsplanung vorgenommen hatte. Alle
Platten mussten von oben nach unten abnehmbar sein und zusätzlich
über die Horizontalfugen mittels Endoskopkamera untersucht werden
können. Dazu musste die Fugenbreite mindestens 8 mm aufweisen, was
eine besondere Unterkonstruktion in Form eines Agraffensystems erforderte. In diese horizontalen Fugenstrukturen ordnen sich die Betonwerksteinbodenplatten von den Bahnsteigkanten über die Begleitstreifen und
die Blindenleitstreifen bis zum Ortsterrazzo ein. Die Festtreppenanlagen
aus Betonwerksteintritt- und -setzstufen sowie die L- und U-Schalen
an Decken, Schrägwänden und Durchgängen folgen ebenfalls den geometrischen Formen und Fugenstrukturen der Betonwerksteinfassade.
Weiße und schwarze Terrazzoböden als perfekte Ergänzung
Perfekt ergänzt werden die oben beschriebenen Wandplatten durch
die am Boden verlegten Terrazzoplatten. Sie kamen sowohl im Eingangsbereich als auch in der Verteilerebene und den Bahnsteigen der
neuen U-Bahnstation zum Einsatz. Eingebaut wurden sie auf einer
Gesamtfläche von rund 1.400 m² von der in Stollberg/Erzgeb. ansässigen Marmorveredelung Foerg und Weisheit GmbH. In ihrer Rezeptur
entsprechen die Bodenbeläge in weiten Teilen den terrazzoähnlichen
Wandplatten, um so ein einheitliches Gesamtbild zu erhalten.
Die Basis der Bodenbeläge besteht aus Weißzement. In den oberirdischen Eingangs- bzw. Straßenebenen kam als Bindemittel Flowstone
mit der Körnung Nordisch Weiß zum Einsatz. Das Hochleistungsbindemittel auf Basis von Portlandzementen und Feinstbindemitteln sorgt
hier mit seinem hohen Frost-Tausalz-Widerstand insbesondere für die
notwendige Witterungsbeständigkeit. Im Bereich der Verteilerebene
sowie auf den Bahnsteigen wurde zur Herstellung der weißen Beläge
als Gesteinskörnung Carrara verwendet. Für die in Teilbereichen eingebauten schwarzen Beläge kam mit Nero Ebano zusätzlich noch ein
schwarzer Marmorkies zum Einsatz. Der Beton wurde unter Einsatz
entsprechender Pigmente und Zusatzmittel direkt vor Ort gemischt und
zweischichtig frisch in frisch als eine Art „Guss-Terrazzo“ eingebaut.
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Flood prevention – Experiences and findings
from the Ahr flood in July 2021
Hochwasservorsorge – Erfahrungen und Erkenntnisse
aus dem Ahr-Hochwasser im Juli 2021
On July 14/15, 2021, a flood event caused huge damages in the Ahrweiler district in the north of Rhineland-Palatinate. It is above all a
tragedy that 134 lives were lost. The magnitude of the catastrophe
struck a large part of the population all of a sudden. In particular,
the number of deaths resulted in a long phase of mourning in the
Ahr Valley as well as cross-regional with many traumatized fellow
citizens.
The discussions in public space call fundamental planning approaches in many field into question. A holistic consideration of
the infrastructure situated in such a valley is demanded. The damage caused by destruction of the infrastructure above ground and
underground in the Ahr Valley is approaching a limit of 10 billion
euros. Besides schools, public buildings, bridges and other engineering structures, large parts of the underground infrastructure
in pipeline networks have been destroyed as well.
Some findings and theories:
» Flood protection is an issue for ongoing construction projects.
» The local experts’ knowledge about infrastructure is crucial in
disasters.
» The digital world is dependent upon power supply – Will as-built
plans be accessible?
» We need a robust design in the field of critical infrastructure.
» We have to work out a construction rubble management.
» We have need of new engineering structures and must increase
the quality of small- and medium-sized concrete structures.
» What contributions can the concrete industry make to climate
change?
» What would have been the proper project information
management?
» How can BIM help in catastrophes?

Am 14./15. Juli 2021 hat ein Hochwasserereignis große Schäden im
Kreis Ahrweiler im nördlichen Rheinland-Pfalz verursacht. Tragisch ist
vor allem, dass 134 Tote zu beklagen sind. Das Ausmaß der Katastrophe
traf einen Großteil der Bevölkerung völlig überraschend. Gerade die
Zahl der Toten führt im Ahrtal und überregional zu einer großen
Trauerphase mit vielen traumatisierten Mitbürgern.
Die Diskussionen im öffentlichen Raum stellen grundlegende Planungsansätze in vielen Bereichen in Frage. Eine ganzheitliche Betrachtung der Infrastruktur in einer solchen Tal-Lage wird eingefordert.
Der Schaden der Zerstörung der oberirdischen und unterirdischen
Infrastruktur im Ahrtal geht an eine Grenze von 10 Mrd. Euro heran.
Neben Schulen, öffentlichen Gebäuden, Brücken und weiteren Ingenieurbauwerken sind auch große Teile der unterirdischen Infrastruktur
in Leitungsnetzen zerstört.
Einige Erkenntnisse und Thesen:
» Der Hochwasserschutz für laufende Baumaßnahmen ist ein Thema.
» Das Infrastrukturwissen lokaler Experten ist in Katastrophen
entscheidend.
» Die digitale Welt ist von der Stromversorgung abhängig –
Sind Bestandspläne zugänglich?
» Wir brauchen eine robuste Bauweise im Bereich der kritischen
Infrastruktur.
» Wir müssen ein Bauschuttmanagement erarbeiten.
» Wir brauchen neue Ingenieurbauwerke und müssen die Wertigkeit
kleinerer und mittlerer Betonbauwerke erhöhen.
» Welche Beiträge kann die Betonwirtschaft zum Klimawandel
leisten?
» Was wäre das richtige Projektinformationsmanagement gewesen?
» Wie kann BIM in Katastrophen helfen?

We can draw conclusions from real-life examples of the
100-year disaster for the further development of concrete
structure.

Anhand von Echtbeispielen aus der Jahrtausendkatastrophe können wir Schlüsse
für die Weiterentwicklung von funktionalen
Betonbauwerken ableiten.

Dipl.-Ing. (TH)
Markus Becker
Berthold Becker Büro für
Ingenieur- & Tiefbau GmbH,
Bad Neuenahr-Ahrweiler
markus.becker@
ib-becker.com
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Climate protection and climate-adapted construction
using precast elements in civil engineering

Figure: FBS Rohre

Klimaschutz und klimaangepasstes Bauen mit
Betonbauteilen im Tiefbau

Fig.: Carbon footprint of pipes per linear meter
Abb.: Carbon Fußabdruck von Rohren pro Laufmeter

Building with concrete has been the subject of critical media coverage ever since the climate policy debate began. Its share of global
carbon emissions is relatively high at up to 8 % owing to the energyintensive cement production process. Yet concrete is an indispensable
construction material and will thus continue to be of major importance in the future. Concrete and reinforced concrete are the materials
most widely used for pipes and manholes installed as part of the
public sewer and wastewater treatment infrastructure, accounting
for about 40 % of all systems – and this share is increasing further.
More thorough climate policy discussions primarily guided by
carbon emissions have triggered a far-reaching transformation process in the cement and concrete industry, which is why the focus has
been set on reducing the environmental impact of building materials,
among other activities. Public requests for proposals increasingly
specify these requirements – reason enough to compare the environmental impact of concrete pipes with alternative materials in order
to refute the arguments supporting the claim that “concrete kills our
climate” on the basis of specific figures.
In cooperation with two research institutions, the German Association for Concrete and Reinforced Concrete Pipes (Fachvereinigung
Betonrohre und Stahlbetonrohre e. V.) has had the carbon footprints
of sewer materials calculated. Using publicly accessible, verified
environmental product data (EPD) published in the database maintained by the Federal Ministry of Housing, Urban Development and
Building, the environmental impact of materials can be compared,
primarily focusing on the CO2 equivalents caused and the energy
input needed in different phases of the life cycle. In addition, a tool
will be presented that uses the above data and thus makes it possible for the first time for designers and decision-makers to view and
compare the carbon footprints of different materials.
In conclusion, concrete can be classified as a sustainable material
due to its low carbon footprint. Going forward, it will undergo further
modifications that will again reduce its environmental impact. In the
long term, concrete will thus remain an indispensable construction
material that can make quite an important contribution to protecting
our climate and implementing climate-adapted construction methods.
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Das Bauen mit Beton steht seit Anbeginn der Klimadiskussionen in
der medialen Kritik. Sein Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß, prozessbedingt aufgrund energieintensiver Zementherstellung, ist mit bis zu 8 %
verhältnismäßig hoch. Dennoch ist der Baustoff Beton unumgänglich
und daher auch in Zukunft von großer Bedeutung. Im Bereich der
öffentlichen Abwasserinfrastruktur stellen Rohre und Schächte aus
Beton und Stahlbeton mit etwa 40 % den am meisten eingesetzten
Werkstoff dar – Tendenz steigend.
Durch primär am CO2-Ausstoß orientierte, intensivierte Klimadiskussionen wurde ein weitreichender Transformationsprozess der Zement- und Betonbranche initiiert und damit unter anderem der Fokus
auf die Reduzierung ökologischer Auswirkungen von Baustoffen gelegt.
Öffentliche Ausschreibungen bedienen sich sukzessive dieser Anforderungen. Grund genug, um die ökologischen Auswirkungen von Betonrohren
alternativen Werkstoffen gegenüberzustellen und damit Argumente
rund um die These „Beton als Klimakiller“ mit Zahlen zu widerlegen.
Die Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e. V. hat
in Zusammenarbeit mit zwei Forschungsinstitutionen den CO2-Fußabdruck von Kanalwerkstoffen berechnen lassen. Auf Basis offiziell einsehbarer und verifizierter Ökoproduktdaten (EPD), veröffentlicht innerhalb der Datenbank des Bundesministeriums für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen, können die Umweltwirkungen von
Werkstoffen, allem voran die verursachten CO2-Äquivalente und der
Energieaufwand für unterschiedliche Lebenszyklusphasen, miteinander verglichen werden. Ebenso wird ein Tool vorgestellt, welches auf
vorgenannten Daten basiert und damit erstmals für planende und
entscheidende Akteure ermöglicht, den CO2-Fußabdruck verschiedener
Werkstoffe einzusehen und miteinander zu vergleichen.
Beton kann somit aufgrund seines niedrigen CO2-Fußabdrucks als
nachhaltiger Werkstoff eingeordnet werden und wird zukünftig weitere
Veränderungen durchlaufen, die nochmals eine Reduzierung der Umweltwirkungen zur Folge haben werden. Beton bleibt damit auch langfristig ein alternativloser Baustoff, der
durchaus einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz und zu klimaangepasstem
Bauen leisten kann.

Dr.-Ing.
Markus Lanzerath
Fachvereinigung Betonrohre
und Stahlbetonrohre e.V.,
Bonn
markus.lanzerath
@fbsrohre.de
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Sustainable heat recovery from wastewater
in practical application

Figure: Betonwerk Müller

Nachhaltige Wärmerückgewinnung aus Abwasser
in der Praxis

Fig. : Rectangular profile “Perfect Box” with HDPE inliner and
heat exchanger
Abb.: Rechteckprofil „Perfect Box“ mit PE-HD-Inliner und Wärmetauscher

At the 2015 World Climate Conference in Paris, it was agreed to limit
global warming to a maximum of 1.5°C and to reduce greenhouse
gas emissions accordingly. Utilizing previously unused industrial
or commercial waste heat can make a significant contribution to
achieving this goal. Wastewater has been used for heat generation
since the 1980s. It is intended for the potential of waste heat recovery
to be significantly increased by means of the innovative InnoA2
approach. This can significantly improve the economic efficiency
of wastewater heat utilization by using waste heat from industrial
plants, data processing etc., thus enabling many more consumers to be supplied in this way. The concept involves transferring
waste heat from decentralized producers to the wastewater stream
by means of heat exchangers or direct discharge and raising the
wastewater temperature.
The heat can subsequently be extracted and utilized again downstream. Utilizing decentralized, previously unused sources of waste
heat and making dual use of the existing sewer infrastructure for
wastewater discharge and heat distribution, the innovative approach is highly economical and makes a significant contribution
to reducing primary energy demand and greenhouse gas emissions.
The heat exchangers can be operated directly in sewers or in external
plants using the bypass principle. Installation in existing sewers
involves less construction work. Concrete and reinforced-concrete
pipes are particularly suitable for new construction, as these can be
equipped with the respective heat exchangers at the factory. There
are surface exchangers, which are positioned in the bottom area of
the pipes, and spiral-type heat exchanger tubes, which are placed
in the pipe walls and are advantageous in the case of high partial
filling levels. To counteract biogenic sulfuric acid attack depending
on wastewater temperature and composition, the pipes can be lined
with HDPE inliners (Fig).

Auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 wurde vereinbart, die Erderwärmung auf maximal 1,5 °C zu begrenzen und entsprechend die
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Hierzu kann die Verwendung
bislang ungenutzter industrieller bzw. gewerblicher Abwärme einen
signifikanten Beitrag leisten. Bereits seit den 1980er Jahren wird die
Wärmegewinnung aus dem Abwasser praktiziert. Mithilfe des innovativen InnoA2-Ansatzes soll dieses Abwärmegewinnungspotenzial
erheblich erhöht werden. Dadurch kann die Wirtschaftlichkeit der
Abwasserwärmenutzung mit Abwärme aus Anlagen der Industrie,
der Datenverarbeitung u. a. erheblich verbessert werden, sodass sich
wesentlich mehr Verbraucher auf diese Weise werden versorgen lassen
können. Das Konzept sieht vor, Abwärme von dezentralen Produzenten
mittels Wärmetauscher oder durch Direkteinleitung auf den Abwasserstrom zu übertragen und die Abwassertemperatur anzuheben.
Anschließend lässt sich die Wärme stromabwärts wieder entnehmen
und verwerten. Durch die Nutzbarmachung dezentraler, bislang ungenutzter Abwärmequellen und die Doppelnutzung der bestehenden Kanalinfrastruktur für Abwasserableitung und Wärmeverteilung ist der neuartige Ansatz sehr wirtschaftlich und leistet einen entscheidenden Beitrag
zur Senkung des Primärenergiebedarfs und der Treibhausgasemissionen.
Die Wärmetauscher können direkt in Kanälen oder in externen Anlagen
im Nebenstromprinzip betrieben werden. Ein Einbau in bestehende
Kanäle ist mit geringeren baulichen Maßnahmen verbunden. Für den
Neubau eignen sich insbesondere Beton- und Stahlbetonrohre, da
diese werksseitig mit den jeweiligen Tauschern ausgestattet werden
können. Es existieren Flächentauscher, die im Sohlenbereich der Rohre
positioniert werden, sowie wendelförmige Wärmetauscherrohre, die in
der Rohrwandung platziert werden, was bei hohen Teilfüllungsgraden
vorteilhaft ist. Um je nach Temperatur und Beschaffenheit des Abwassers einem biogenen Schwefelsäureangriff zu begegnen, kann eine
Auskleidung mit PE-HD-Inlinern erfolgen (Abb).
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Material-minimized carbon-reinforced concrete
structures – Overview of research in CRC/TRR 280

Figure: TU Dresden

Materialminimierte Carbonbetonstrukturen –
Überblick über die Forschung im SFB/TRR 280

Fig: carbon-reinforced concrete structure
Abb: Carbonbetonstrukturen

In CRC/TRR 280, “Design strategies for material-minimized carbonreinforced concrete structures”, scientists of TU Dresden, RWTH
Aachen University and the Leibniz Institute of Polymer Research
Dresden (Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.; IPF)
have joined forces to research the principles of a new approach
to construction. The research concept is based on many years of
preliminary work. Basic research on the new composite material,
textile-reinforced concrete, was carried out in the Collaborative
Research Centers CRC 528 and CRC 532 from 1999 to 2011, for
example, which ultimately resulted in the development of carbonreinforced concrete. Building on this, applied research on carbonreinforced concrete began in the “Carbon Concrete Composite – C3”
research partnership in 2014. In the CRC/TRR 280, this is followed by basic research on design strategies for carbon-reinforced
concrete structures.
The collaboration of different disciplines – civil engineering,
mechanical engineering, botany, algebra, science architecture – aims
to develop new impetus and new ideas to enable new approaches to
designing and building with carbon-reinforced concrete. Whereas
previous research focused on the material or material composite,
the current research will focus on the design. It will not focus on
a single, singular or specific design, however, but rather on the
mode and method of designing. For the new composite material,
with its outstanding material properties, makes it possible to build
structures that are slender while at the same time offering high
load-bearing capacities. Nevertheless, the design and structural
detailing of building elements has to date been carried out according to conventional patterns. In order to tap the full potential of
carbon-reinforced concrete as a composite material, and to enable
structures of high load-bearing capacity designed in line with load
and material requirements, it is necessary to discard existing patterns of thought, open up new sources of inspiration, find entirely
new approaches to designing, and explore new principles of design
detailing. This is the goal of CRC/TRR 280.

Im SFB/TRR 280 „Konstruktionsstrategien für materialminimierte
Carbonbetonstrukturen“ erforschen Wissenschaftler der TU Dresden,
der RWTH Aachen University und des Leibniz-Instituts für Polymerforschung (IPF) Dresden gemeinsam die Grundlagen für eine neue Art zu
bauen. Das Forschungskonzept baut auf langjährigen Vorarbeiten auf.
So wurde in den Sonderforschungsbereichen SFB 528 und SFB 532 von
1999 bis 2011 Grundlagenforschung zu dem neuen Materialkomposit
Textilbeton durchgeführt, aus der schließlich der Carbonbeton hervorging. Darauf aufbauend begann 2014 die Anwendungsforschung
zum Materialkomposit Carbonbeton im Forschungsverbund „Carbon
Concrete Composite – C3“. Im SFB/TRR 280 folgt darauf aufbauend
Grundlagenforschung zu Konstruktionsstrategien für Carbonbetonstrukturen.
Im Zusammenwirken unterschiedlicher Fachrichtungen – Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Botanik, Algebra, Wissensarchitektur – sollen
neue Impulse und neue Ideen erschlossen werden, um neue Arten des
Konstruierens und Bauens mit Carbonbeton zu ermöglichen. Während in
vorangegangenen Forschungen das Material bzw. Materialkomposit im
Vordergrund stand, steht bei der aktuellen Forschung die Konstruktion im
Fokus. Und zwar nicht eine einzelne, singuläre oder spezielle Konstruktion, sondern vielmehr die Art und Weise des Konstruierens. Denn das neue
Materialkomposit ermöglicht es mit seinen hervorragenden Materialeigenschaften, hochtragfähige und gleichzeitig filigrane Strukturen
zu bauen. Dennoch erfolgen bisher die Art des Konstruierens und die
konstruktive Durchbildung von Bauteilen nach klassischen Mustern.
Um das volle Potenzial des Materialkomposits Carbonbeton zu erschließen und hochtragfähige, lastgerecht und werkstoffgerecht konstruierte Strukturen zu ermöglichen, müssen bestehende Denkmuster aufgebrochen, neue Inspirationsquellen erschlossen, völlig neue Wege des
Konstruierens gefunden und neue Prinzipien der Konstruktionsdurchbildung ergründet werden. Dies ist das erklärte Ziel des SFB/TRR 280.
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Cube Twist: Roof-wall structure made of carbonreinforced concrete – Design and construction

Figure: I. Vakaliuk, MB, TU Dresden

Cube Twist: Dach-Wand-Konstruktion aus Carbonbeton –
Planung und Ausführung

Fig.: Cube carbon-reinforced concrete building, view of the steel-glass
façade and Twist roof-wall structure
Abb.: Carbonbetonhaus Cube, Sicht auf die Stahl-Glas-Fassade und
Dach-Wand-Konstruktion Twist

The comprehensive “C³ – Carbon Concrete Composite” project [1]
funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
from 2014 to 2022 includes an in-depth investigation of the characteristics and performance of carbon-reinforced concrete as a composite
material. As part of these activities, a landmark building is currently
under construction on the TU Dresden campus. Its design exclusively
relies on non-metallic (predominantly carbon) reinforcement. This
experimental building comprises a self-contained (semi)precast
concrete complex appearing in a black shade on its outside: the Box
consisting of two identical, light grey twisted roof-wall surfaces
(the Twist elements) and enclosing façades made of steel and glass. The
two Twist elements create a building footprint of about 7.8 × 24.4 m²
and an internal clearance of up to 6.3 m. Their vertical portions
continue beyond the actual footprint to form 7.9 m long wings,
resulting in a total building length of about 40.2 m.
Each of the Twist elements consists of a 25 cm thick, voided load-bearing
concrete shell, a 15 cm sealing and insulation layer, and a 4 cm thick facing
layer providing weather protection. Bar-shaped glass-fiber-composite
anchors connect the facing layer to the load-bearing shell [3]. The
shell structure is installed in a shotcreting process. The successful
design and execution of this sophisticated three-dimensional carbonreinforced concrete structure relies on the close collaboration
of all parties to the project, which include AIB GmbH, Bautzen;
Assmann Beraten + Planen AG, Dresden; the Institute of Concrete
Construction at Leipzig University of AppliedSciences; Bendl Hochund Tiefbau GmbH & Co. KG, Sebnitz; Betonwerk Oschatz; Hentschke
Bau GmbH, Bautzen; and the Institute of Concrete Structures at
TU Dresden. Completion of the building is scheduled for spring 2022.

REFERENCES / LITERATUR
[1] Homepage des C³-Projekts: www.bauen-neu-denken.de (15.11.2021).
[2] Vakaliuk, I.; Frenzel, M.; Curbach, M.: C³ technology demonstration house – Cube, “From
digital model to realization”. In: Behnejad, S. A.; Parke, G. A. R.; Samavati, O. A. (eds.):
Inspiring the next generation - Proceedings of the IASS Annual Symposium 2020/21.
Guilford, UK, 2021, 11 p.

Im Rahmen des Großprojektes „C³ – Carbon Concrete Composite“
[1], das das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
von 2014 bis 2022 fördert, wird der Verbundwerkstoff Carbonbeton
intensiv untersucht. Im Zuge dessen wird zurzeit ein Gebäude
mit Leuchtturmcharakter am Campus der TU Dresden errichtet.
Bei diesem kommt nur nichtmetallische Bewehrung, vor allem aber
Carbonbewehrung zum Einsatz. Dieser Experimentalbau besteht
aus einem in sich geschlossenen, von außen schwarz gehaltenen
Beton(halb)fertigteilkomplex – der Box – aus zwei identischen,
in sich verdrehten, hellgrauen Dach-Wand-Flächen – den TwistElementen – und raumabschließenden Stahl-Glas-Fassaden. Die
beiden Twist-Elemente bilden eine Gebäudegrundfläche von
ca. 7,8 × 24,4 m² und führen zu einer lichten Raumhöhe bis 6,3 m. Ihre
vertikalen Wandteile werden über die Grundfläche hinaus als Flügel
mit einer Länge von 7,9 m weitergeführt, sodass sich eine Gesamtlänge
des Gebäudes von etwa 40,2 m ergibt.
Ein Twist-Element besteht aus einer 25 cm dicken, aufgelösten Betontragschale, einer 15 cm starken Dicht- und Dämmebene und einer
4 cm dicken carbonbewehrten Deckschale, die als Witterungsschutz
dient. Sie ist über stabförmige Anker aus Glasfaserverbundwerkstoff
mit der Tragschale verbunden [3]. Die Schalenkonstruktion wird im
Betonspritzverfahren hergestellt. Die Planung und Ausführung der
anspruchsvollen 3D-Konstruktion aus Carbonbeton gelingt dank
der intensiven Zusammenarbeit aller Projektpartner, zu denen u. a.
die AIB GmbH, Bautzen, die Assmann Beraten + Planen AG, Dresden, das Institut für Betonbau der HTWK Leipzig, die Bendl Hochund Tiefbau GmbH & Co. KG, Sebnitz, das Betonwerk Oschatz, die
Hentschke Bau GmbH, Bautzen, und das Institut für Massivbau der
TU Dresden gehören. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das
Frühjahr 2022 geplant.
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Concrete light – A bridge made of carbon reinforced
and infra-lightweight concrete
Leicht Bauen mit Beton – Vom Entwurf zur Realisierung
einer Brücke aus Carbon- und Infraleichtbeton

Figure: Ansgar Pudenz

Making construction with concrete more resource-efficient and
climate-friendly is one of the most important goals in civil engineering. Within the DFG-funded priority program 1542 “Concrete
light”, bionic and mathematical design principles were applied for
this purpose in order to use innovative concretes efficiently. A
bridge made of carbon reinforced and infra-lightweight concrete
was developed at TU Dresden and set up in the Deutsches Museum
in Munich to demonstrate this approach.

Fig.: Bridge made of carbon reinforced and infra-lightweight concrete set
up in the Deutsches Museum in Munich
Abb.: Brücke aus Carbon- und Infraleichtbeton im Deutschen Museum München
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The exhibition bridge is designed as a filigree structure consisting of two gently inclined columns and a three-section, 9.50 m
long and 1.20 m wide superstructure. Above all, the design and
structural options that lightweight concrete and carbon reinforced
concrete offer are demonstrated by the slender V-shaped columns
and the construction weight of only 2.1 metric tons. The shape
optimized for force flow and the sandwich design of the superstructure play a major role in this regard.
The three-layer structure varies in height between 60 and
160 mm. The biaxially curved underside and the flat top layer
are made of 20 mm thick carbon reinforced concrete. The space
in-between is filled with infra-lightweight concrete with a density
of about 800 kg/m³, the composition of which was designed by
HeidelbergCement.
Based on the 3D modeling of the bridge, the geometry was
optimized in terms of load transfer and design, and the formwork
was manufactured from milled plywood. After successful production and testing of an identical test bridge, five prefabricated
segments were transported to the installation site at a height of
approximately 3 m at the Deutsches Museum. A variably adjustable support system was used to align the segments, and the
infra-lightweight infill and carbon reinforced concrete top layer
were cast on-site.
The optimized interaction of carbon reinforced and infra-lightweight concrete in this hybrid structure ultimately allows for
significant resource savings and thus CO2 reduction compared to
a steel reinforced concrete structure with comparable load-bearing
capacity.
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Das Bauen mit Beton ressourcenschonender und klimafreundlicher zu
gestalten, gehört zu den wichtigsten Zielen im Bauwesen. Im Rahmen
des DFG-Schwerpunktprogramms 1542 „Leicht Bauen mit Beton“
wurden dafür bionische und mathematische Entwurfsprinzipien angewandt, um innovative Betone effizient einzusetzen. Als Demonstrator für diesen Ansatz wurde an der TU Dresden eine Brücke aus
Carbon- und Infraleichtbeton entwickelt und im Deutschen Museum
München aufgebaut.
Die Ausstellungsbrücke ist als filigrane Konstruktion aus zwei flach
geneigten Stützen und einem dreigeteilten Überbau mit einer Länge
von 9,50 m und einer Breite von 1,20 m konzipiert. Die gestalterischen
und konstruktiven Möglichkeiten des leichten Bauens mit Beton und
Carbonbeton werden vor allem durch das Konstruktionsgewicht von
lediglich 2,1 t und die schlanken v-förmigen Stützen aufgezeigt.
Maßgeblichen Anteil daran haben die kraftflussoptimierte Form und
der Sandwichaufbau des Überbaus.
Der dreischichtige Aufbau variiert in der Höhe zwischen 60 und
160 mm. Die zweiachsig gekrümmte Unterseite und die ebene Oberseite
bestehen aus einer nur 20 mm dicken Schicht Carbonbeton. Dazwischen befindet sich Infraleichtbeton mit einer Dichte von ca. 800 kg/m³,
dessen Zusammensetzung von HeidelbergCement konzipiert wurde.
Mittels einer 3D-Modellierung der Brücke wurden die Geometrie
hinsichtlich des Lastabtrags und der Konstruktion optimiert sowie
Schalungen aus gefrästem Sperrholz gefertigt. Nach erfolgreicher
Herstellung und Beprobung eines identischen Testexemplars wurden
fünf vorgefertigte Segmente zum Einbauort in ca. 3 m Höhe nach
München ins Deutsche Museum transportiert. Mithilfe eines variabel
einstellbaren Unterstützungssystems wurden die Segmente ausgerichtet und der Infraleichtbeton sowie die Deckschicht aus Carbonbeton
vor Ort eingebracht.
Das optimierte Zusammenspiel von Carbon- und Infraleichtbeton
in der hybriden Konstruktion ermöglicht letztlich eine signifikante
Ressourceneinsparung und damit CO2-Reduktion gegenüber einer
Stahlbetonkonstruktion vergleichbarer Tragfähigkeit.
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Cracking behavior and splitting failure mode
in textile-reinforced concrete
Rissbildungsverhalten und Sprengrissgefährdung
in textilbewehrten Betonbauteilen
The existing knowledge of the bond behavior of reinforced concrete cannot be transferred “as is” to textile-reinforced structures.
The bond between textile reinforcement and concrete is dependent
on various parameters. As a result, the bond behavior and thus
the occurring crack spacing and crack widths differ significantly
depending on the type of textile reinforcement. A pronounced tendency to develop splitting cracks mainly orientated in the layer of
the textile itself was additionally observed in some types of textile
reinforcement.
Numerous investigations were carried out in recent years at
TU Wien to identify key parameters influencing the bond behavior
of textile reinforcement and their effects on the cracking behavior
in such structures. In these studies, mainly fully impregnated fabrics
with a high yarn count were investigated. The experiments included
not only bond performance tests on single yarns but also uniaxial
tensile tests of the composite material. Among the parameters varied
was the geometry of the fiber strands as well as the concrete cover.
In the course of the studies, it was shown that if the investigated
type of textile reinforcement exhibits a high transverse stiffness a
mechanical interlock with the concrete can be achieved that leads to
a high bond stiffness and strength. A prerequisite for this behavior
is a regularly repeating variation of the cross-sectional dimensions
exhibited by the fiber strand. Whether this, in turn, is accompanied
by a higher tendency for longitudinal cracking mainly depends on
the cross-sectional geometry of the strand. If it has a flat, elliptical shape, splitting cracks predominantly occur in the layer of the
textile reinforcement. Due to the specific orientation of these cracks,
no significant influence of the concrete cover on the initiation of
a splitting crack could be observed, but a significant influence on
the spalling of the concrete cover can be recognized.

Das bestehende Wissen zum Verbundverhalten bei Stahlbeton ist nicht
direkt auf Textilbeton übertragbar. Der Verbund zwischen der Textilbewehrung und der umgebenden Matrix ist abhängig von unterschiedlichen Parametern, und je nach Textilkonfiguration können sich die
Verbundeigenschaften und damit die auftretenden Rissabstände und
Rissbreiten stark voneinander unterscheiden. Zusätzlich ergibt sich
bei einigen Konfigurationen eine ausgeprägte Sprengrissgefährdung,
die vorrangig in der Ebene der textilen Bewehrung stattfindet und zu
einem Abplatzen der Betondeckung führen kann.
Zur Identifikation wesentlicher Einflussparameter auf das Verbundverhalten und deren Auswirkung auf das Rissbildungsverhalten
in textilbewehrten Bauteilen wurden in den letzten Jahren an der TU
Wien zahlreiche experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Der
Fokus wurde hierbei auf vollständig getränkte Textilien mit einem
großen Faserstrangquerschnitt gelegt. Die Versuche umfassten sowohl
Verbundversuche an Einzelsträngen sowie einaxiale Zugversuche am
Kompositwerkstoff. Variiert wurden unter anderem die geometrischen
Eigenschaften der Bewehrung und die Betondeckung.
Im Zuge der Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die genannten Textilkonfigurationen bei ausreichender transversaler Steifigkeit eine mechanische Verzahnung mit dem umgebenden Beton
eingehen, was zu einer sehr hohen Verbundsteifigkeit und -festigkeit
führt. Voraussetzung dafür ist eine periodische Querschnittsaufweitung
entlang der Längsachse, die als flachgestreckte Rippe wirkt. Ob damit
auch eine höhere Spaltrissgefährdung einhergeht, hängt im Wesentlichen
von der Querschnittsgeometrie des Faserstrangs ab. Bei flachen Faserstrangquerschnitten bilden sich die Sprengrisse primär in der Ebene
der textilen Bewehrung aus. Aufgrund dieser Orientierung konnte bei
einer Erhöhung der Betondeckung kein signifikanter Einfluss auf den
Beginn der Rissbildung festgestellt werden, sehr wohl aber auf den
Beginn eines Abplatzens der Betondeckung.
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Load-bearing behavior of carbon-reinforced concrete slabs
– Innovative use of optical measurement methods
Tragverhalten textilbewehrter Carbonbetonplatten –
Innovativer Einsatz optischer Messverfahren
In the future, the construction industry will have to resort to alternative building materials owing to the high carbon emissions
associated with the cement production process. Using non-corrosive
carbon reinforcement makes it possible to reduce the concrete cover
in reinforced concrete components to a minimum, which results in
more slender and durable structures.
The construction of parking facilities is one of the key areas of application of structural concrete components with corrosion-resistant
reinforcement due to the prevailing freeze-thaw impact. Concentrated
loads need to be considered in their design because of the significant
mechanical actions created by the wheel loads of vehicles. Adequate
tests are necessary for deriving realistic engineering models for the
design of such elements in order to ensure the widespread use of the
new composite material in construction practice.
DAfStb Volume 631 includes rules for determining the internal
forces of slabs subject to concentrated loads in reinforced concrete
construction. Their design considers a structural member with an effective width that reflects load propagation with sufficient accuracy.
No tests have been performed yet of the transfer of concentrated
loads in carbon-reinforced concrete slabs.
Experimental tests were carried out on simply supported singlespan slabs made of carbon-reinforced concrete using a camera-based
measurement method. Correlation of the images with large-scale,
non-contact deformation measurements succeeded in determining
the load propagation pattern. The slab width was identified as the
key parameter in this regard.
A proposal for determining the effective width for concrete slabs
with carbon reinforcement that considers all relevant parameters
was derived from the existing rules for steel-reinforced slabs. This
paper also outlines a proposal for the latter that adjusts the existing
approach to large slab widths. Application of the derived equations
now results in greater effective widths.
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Aufgrund der hohen CO2-Emissionen, die z. B. durch die Zementherstellung entstehen, ist die Baubranche künftig auf alternative Baumaterialien angewiesen. Durch den Einsatz nichtrostender Carbonbewehrung kann die Betondeckung in bewehrten Betonbauteilen auf
ein Minimum reduziert werden, wodurch schlankere und dauerhaftere
Konstruktionen geschaffen werden.
Der Parkhausbau stellt durch die Tausalzbeanspruchung ein prädestiniertes Einsatzgebiet für Betonbauteile mit korrosionsresistenter
Bewehr-ung dar. Aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung
durch die Radlasten der Fahrzeuge ist für die Bemessung der Ansatz
konzentrierter Lasten zu berücksichtigen. Um den neuen Verbundwerkstoff in der Baupraxis zu etablieren, bedarf es der Durchführung
adäquater Versuche und der Ableitung praxistauglicher Ingenieurmodelle für die Bemessung.
Für den Stahlbetonbau existieren im DAfStb-Heft 631 Regelungen
zur Schnittgrößenermittlung von Platten unter Einzellastbeanspruchung. Die Bemessung wird auf ein Bauteil mit einer effektiven mitwirkenden Breite zurückgeführt, welche die Lastausbreitung hinreichend genau abbildet. Zum Lastabtrag konzentrierter Einzellasten in
Carbonbetonplatten lagen bisher noch keine Untersuchungen vor.
In experimentellen Untersuchungen an gelenkig gelagerten Einfeldplatten aus Carbonbeton ist es durch den Einsatz eines kameragestützten Messverfahrens mittels Bildkorrelation mit großflächigen,
berührungslosen Verformungsmessungen nun gelungen, die Lastausbreitung zu bestimmen. Hierbei ist die Plattenbreite als maßgebender
Parameter identifiziert worden. In Anlehnung an die Regelungen für
Stahlbetonplatten ist ein Vorschlag zur Bestimmung der mitwirkenden Breite für Betonplatten mit textiler Carbonbewehrung entwickelt
worden, der alle maßgebenden Parameter enthält. Auch für Stahlbetonplatten wird ein Vorschlag gezeigt, der den bestehenden Ansatz für
große Plattenbreiten adjustiert. Unter Verwendung der entwickelten
Beziehungen ergeben sich nun größere mitwirkende Breiten.
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Experimental investigations on punching shear
of flat slabs made of carbon-reinforced concrete
Experimentelle Untersuchungen zum Durchstanzen
von Flachdecken aus Carbonbeton
Fig.: Experimental investigations on punching shear of
flat slabs made of carbonreinforced concrete

So far, European standards
do not stipulate generally
applicable verification rules
for the punching shear of
slabs made of carbon-reinforced concrete. In addition,
regulations on the structural
design of carbon-reinforced
concrete slabs with or without shear reinforcement as well as the
design of the so-called collapse reinforcement are subject of research
as well. For the above reasons, the phenomenon of punching shear
in carbon-reinforced concrete construction is of great practical
relevance.
For the assessment of punching shear capacity and punching
shear behavior in flat slabs made of carbon-reinforced concrete,
three large-scale tests were conducted in the testing hall of the IMB
of RWTH Aachen University in the course of a current research
project as part of C³ (Carbon Concrete Composites). At a consistent
concrete strength of the carbon-reinforced concrete slabs, apart from
the slab thickness, the width of the support was also varied and thus
the shear slenderness and the degree of longitudinal reinforcement
of the slab. The slabs were manufactured under practice-related
conditions in the precast plant of a project partner. The “Carbon4ReBAR” reinforcement bars of Thyssen-Krupp were used as tensile
reinforcement of the slabs.
In case of the slab sections with centrically arranged support, the
slabs respectively showed punching shear failures with the typical crack pattern in the tension zone of the slab (s. Fig.) as well as
planar shear cracking which is visible in the saw-cuts.
On an international level experiments were already conducted
on two-way prestressed flat slabs, with primarily using GFRP reinforcement, and hence the selected reinforcement consequently
featured a substantially lower stiffness in comparison to common
steel or carbon reinforcement. Therefore, the experiments carried
out by the author supplement the existing databases in literature
on punching shear by further experiments with slab thicknesses of
21 cm and 28 cm, respectively, which are comparable to usual slab
thicknesses of a high-rise building.

Figure: RWTH Aachen

Abb.: Experimentelle Untersuchungen zum Durchstanzen von
Flachdecken aus Carbonbeton

Bislang fehlen in der europäischen Normung allgemeingültige Nachweisregeln zum Durchstanzen von Platten aus Carbonbeton. Zudem
sind auch Regeln zur konstruktiven Durchbildung von Carbonbetonplatten mit und ohne Schubbewehrung sowie zur Ausbildung der
sogenannten Kollapsbewehrung Gegenstand der Forschung. Aus den
zuvor genannten Gründen besitzt das Phänomen des Durchstanzens
im Carbonbetonbau große Praxisrelevanz.
Zur Beurteilung der Tragfähigkeit und des Tragverhaltens beim
Durchstanzen von Flachdecken aus Carbonbeton wurden daher drei
Großversuche in der Versuchshalle des IMB der RWTH Aachen im Zuge
eines aktuellen Forschungsprojektes im Rahmen des C³ (Carbon Concrete
Composites) durchgeführt. Bei gleichbleibender Betonfestigkeit der
Carbonbetonplatten wurde neben der Plattendicke auch die Breite
der Stütze und somit die Schubschlankheit sowie der Längsbewehrungsgrad der Platte variiert. Die Platten wurden unter praxisnahen
Bedingungen im Fertigteilwerk eines Projektpartners hergestellt. Als
Zugbewehrung der Platten wurden die Carbonstäbe „Carbon4ReBAR“
der Firma Thyssen-Krupp verwendet.
Bei den Plattenausschnitten mit zentrisch angeordneter Stütze kam
es bei den Versuchen jeweils zu einem Durchstanzversagen der Platten
mit typischem Rissbild auf der Zugseite der Platte (s. Abb) sowie zu
flachen Schubrissen, die auf dem Sägeschnitt zu erkennen sind.
International wurden bereits Versuche an zweiachsig gespannten
Flachdecken durchgeführt, wobei diese vorwiegend mit GFK-Bewehrung
bewehrt wurden und somit die gewählte Bewehrung deutlich geringere
Steifigkeiten im Vergleich zu üblicher Stahl- oder Carbonbewehrung
aufwies. Daher ergänzen die vom Autor durchgeführten Versuche die
vorhandenen Durchstanzdatenbanken in der Literatur um weitere
Versuche mit Plattendicken von 21 cm bzw. 28 cm, die vergleichbar
sind mit üblichen Deckenstärken des Hochbaus.
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Successful planning and execution of summer and
winter concreting
Erfolgreiche Planung und Ausführung von Sommerund Winterbetonagen
Fig. 2: Measures to control concrete
temperature during hot summer
concreting

All figures on this page: TH Nürnberg

Abb. 1: Temperaturentwicklung
im Bauteil

Fig.1: Temperature development in the component
Abb. 2: Maßnahmen zur Steuerung von Betontemperaturen
bei sommerlichen Betonagen

Concreting at high summer or very low winter temperatures poses
special challenges for planning and construction. High fresh concrete temperatures lead to earlier slump loss and faster hardening
of the concrete. Consequently, there is a higher heat release due
to hydration heat, which can have unfavorable effects depending
on the component geometry and constraints in the construction.
Large temperature differences between the core and boundary zones
lead to significant inherent tensions, while high core temperatures can trigger high restraint stresses during the cooling phase if
restraint points or frictional restraints are present. These risks can be
mitigated by favorable design, concrete engineering and execution
measures (Fig.).
At low winter temperatures, on the other hand, care must be
taken to minimize temperature losses during transport, conveying and concrete placement. For this purpose, protective measures
should be planned, which generally constitute a special ancillary
service that must be tendered separately.

Das Betonieren bei hohen sommerlichen oder sehr niedrigen winterlichen Temperaturen stellt Planung und Bauausführung vor
besondere Herausforderungen.
Hohe Frischbetontemperaturen
führen zu einem frühzeitigeren
Ansteifen und zu einer schnelleren Erhärtung des Betons. In
der Folge entsteht eine höhere
Wärmefreisetzung durch Hydratationswärme, die sich je nach
Bauteilgeometrie und zwangbehafteter Konstruktion ungünstig auswirken kann. Große Temperaturunterschiede zwischen Kern- und
Randzone führen zu erheblichen Eigenspannungen, während hohe
Kerntemperaturen in der Abkühlungsphase hohe Zwangsspannungen
auslösen können, wenn Festhaltepunkte oder Reibungsbehinderungen
vorliegen. Durch günstige planerische, beton- und ausführungstechnische Maßnahmen können diese Risiken minimiert werden (Abb.).
Bei niedrigen winterlichen Temperaturen muss dagegen darauf
geachtet werden, Temperaturverluste während des Transportes, der
Förderung und des Betoneinbaus klein zu halten. Hierfür sind ausführungstechnische Schutzmaßnahmen zu planen. Sie stellen im
Allgemeinen eine besondere Nebenleistung dar, die gesondert auszuschreiben ist.
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Pre-applied bonded membranes Avoidance of errors in planning and execution

Pre-applied bonded membranes are used as additional or precautionary waterproofing measures for waterproof concrete structures.
They can be used especially for geometrically complex, constrained
waterproofing structures or in cases of high-value use and limited
accessibility. Pre-applied bonded membranes are installed before
concrete placement. When properly installed, they form a tearresistant and waterproof bond with the concrete, preventing lateral
water migration to adjacent separation cracks. The planning of preapplied bonded membranes must be carried out together with the
overall waterproofing planning and requires numerous preliminary
considerations.
Pre-applied membranes are not considered equal to conventional
waterproofing membranes following DIN 18533 but represent a
particular type of construction due to their bonding effect. The
German “Beton- und Bautechnikverein e.V.” (DBV) has published
an initial status report and recommendations for action on the
construction method in issue 44 (“Heft 44”), which for the first
time summarizes a coordinated opinion for Germany. A DBV Code
of Practice is currently being prepared.
More than a dozen pre-applied membranes made of plastics or
elastomer modified bitumen are available in Germany with different structures and composite effects: Adhesive, mechanical (e.g.,
nonwoven), or bituminous-adhesive. The bond must be present
within the area of the sheet but also at joints. However, it may be
compromised by cement slurry, soil, leaves, release agents, sawdust,
puddles, ice, insufficient compaction, or inappropriate fresh concrete
consistency during construction or during the laying period up to
concrete placement. The professional installation of pre-applied
membranes and seam joints and the avoidance of bond disturbances
during the construction process, therefore, place high demands on
the construction personnel.

Prof. Dr.-Ing.
Thomas Freimann
TH Nürnberg
Georg Simon Ohm

Figures: TH Nürnberg

Frischbetonverbundsysteme –
Vermeidung von Fehlern bei Planung und Ausführung

Fig.: Different bond mechanism of Pre-applied bonded membranes
Abb.: Unterschiedliche Verbundmechanismen von FBV-Systemen

Frischbetonverbundsysteme (FBVS oder FBV-Systeme) werden als
ergänzende bzw. vorbeugende Abdichtungsmaßnahme bei WU-Bauwerken eingesetzt. Sie können vor allem bei geometrisch komplexen,
zwangbehafteten WU-Bauteilen oder bei hochwertiger Nutzung und
eingeschränkter Zugänglichkeit Anwendung finden. FBVS werden vor
dem Betoneinbau verlegt und gehen bei fachgerechter Ausführung
einen reißfesten und hinterlaufsicheren Verbund mit dem Beton ein,
der einen seitlichen Wassertransport zu benachbarten Trennrissen
verhindert. Die Planung von FBVS ist ganzheitlich zusammen mit
der WU-Abdichtungsplanung vorzusehen und erfordert zahlreiche
Vorüberlegungen.
FBV-Systeme sind hierbei nicht mit üblichen bahnenförmigen Abdichtungen im Sinne der DIN 18533 gleichzusetzen, sondern stellen
durch die Verbundwirkung eine besondere Bauart dar. Vom Deutschen Beton- und Bautechnikverein e.V. (DBV) sind mit dem Heft
44 ein erster Sachstandsbericht sowie Handlungsempfehlungen zur
Bauweise veröffentlicht worden, der für Deutschland erstmals eine
abgestimmte Meinung zusammenfasst. Zurzeit ist ein Merkblatt des
DBV in Bearbeitung.
In Deutschland werden mehr als ein Dutzend FBV-Systeme aus
Kunststoffen oder Elastomerbitumen mit unterschiedlichem Aufbau
und Verbundwirkung angeboten: Klebe-, mechanisch- (z. B. Vlies)
oder bituminös-adhäsiv. Der Verbund muss innerhalb der Bahnenfläche, aber auch an Fügestellen vorhanden sein. Er kann während
der Bauausführung oder während der Liegezeit bis zum Betoneinbau
jedoch durch Zementschlämme, Erdreich, Laub, Trennmittel, Sägespäne,
Pfützen, Eis, unzureichende Verdichtung oder unangepasste Konsistenz beeinträchtigt werden. Die fachgerechte Montage der FBV-Bahnen
und Nahtfügungen und die Vermeidung von Verbundstörungen im
Bauablauf stellen daher an die Bauausführung hohe Anforderungen.
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New edition of the DAfStb guideline on steel fiber reinforced concrete – Latest regulations and developments
Neuauflage der DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton –
Neueste Regelungen und Entwicklungen
Steel fiber reinforced concretes have an enormous potential due to
the elimination of labor-intensive and time-consuming reinforcement
works. In addition to this, steel fiber reinforced concretes provide excellent mechanical properties, such as the tensile force of the steel-fiber
reinforcement, the high ductility and the excellent cracking behavior.
For those reasons, the importance of steel fiber reinforced concretes
has increased significantly in the construction industry since the
1970s. As a result, the codes of practice for specific fields of application published by the German Society for Concrete and Construction Technology (DBV) were drawn up initially and based on them,
in 2001, the DBV code of practice “Steel fiber reinforced concrete”
with general rules on design and construction. On the basis of growing experience and findings, the German Committee for Reinforced
Concrete (DAfStb) worked out the DAfStb guideline “Steel fiber reinforced concrete”, which was ultimately introduced as national
technical standard in Germany in 2010. The guideline supplemented
DIN 1045 Part 1 to 3 and comprised the most important regulations
for the production, design and construction of steel fiber reinforced
concrete. In 2012, the guideline was formally adapted to Eurocode 2.
On the basis of latest research findings, the guideline of 2012 has
now been revised and/or amended regarding two sections substantially. For one thing, this applies to regulations regarding torsional
design – which were missing so far because of lacking experience –
and, for another thing, the regulations on the limitation of the crack
width with a reinforcement combination, which was adapted in
respect of using the so-called L1 value. The revised guideline has
been available as a white print since June 2021 and its introduction
as national technical standard is expected in 2022. Latest developments, among others, deal with very high fiber volume fractions,
punching shear and prestressed structural members. Moreover, a
new Eurocode generation is being drawn up on a European level at
present, which will also stipulate rules on design and construction
of steel fiber reinforced concrete (Annex L).
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Stahlfaserbetone haben durch den Wegfall lohn- und zeitintensiver
Bewehrungsarbeiten ein enormes Potenzial. Darüber hinaus bieten
Stahlfaserbetone exzellente mechanische Eigenschaften, wie u. a. den
Zugkraftanteil der Stahlfaserbewehrung, die hohe Duktilität und das
sehr gute Rissverhalten.
Aus diesen Gründen ist seit den 1970er Jahren die Bedeutung von
Stahlfaserbetonen in der Bauwirtschaft signifikant angestiegen. Dies
hatte zur Folge, dass zunächst Merkblätter des Deutschen Betonvereins (DBV) für spezielle Anwendungsgebiete und hierauf aufbauend
2001 das DBV-Merkblatt „Stahlfaserbeton“ mit allgemeinen Bemessungs- und Konstruktionsregeln erarbeitet wurden. Mit zunehmenden
Erfahrungen und Erkenntnissen wurde vom Deutschen Ausschuss für
Stahlbeton (DAfStb) die DAfStb-Richtlinie „Stahlfaserbeton“ erarbeitet und diese letztendlich 2010 als bauaufsichtliches Regelwerk in
Deutschland eingeführt. Die Richtlinie von 2010 ergänzte die DIN 1045
Teil 1 bis 3 und umfasste die wichtigsten Regelungen für die Herstellung, Bemessung und Konstruktion von Stahlfaserbeton. 2012
erfolgte eine formelle Anpassung an den Eurocode 2.
Auf Basis neuester Forschungsergebnisse wurde die Richtlinie von
2012 nun in zwei Punkten wesentlich überarbeitet bzw. ergänzt. Dies
betrifft zum einen Regelungen zur Torsionsbemessung – die bislang
aufgrund mangelnder Erfahrungen fehlten – und zum anderen die
Regelungen zur Rissbreitenbeschränkung mit Kombinationsbewehrung, die hinsichtlich der Verwendung des so genannten L1-Wertes
angepasst wurden. Die überarbeitete Richtlinie liegt seit Juni 2021
als Weißdruck vor und die bauaufsichtliche Einführung wird für das
Jahr 2022 erwartet. Neueste Entwicklungen befassen sich u. a. mit
sehr hohen Fasergehalten, Durchstanzen und vorgespannten Bauteilen. Zudem wird auf europäischer Ebene zurzeit eine neue EurocodeGeneration erarbeitet, die auch die Bemessung und Konstruktion von
Stahlfaserbeton regeln soll (Annex L).
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Influence of fiber orientation on the mechanical properties
of ultra-high performance fiber-reinforced concrete
Einfluss der Faserorientierung auf die mechanischen
Eigenschaften von ultrahochfestem Stahlfaserbeton
Bei Stahlfaserbeton hat nicht allein der Fasergehalt, sondern maßgeblich die Faserorientierung Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften. Dies gilt besonders für das Verhalten unter Zug. Hier hängt die
zentrische Nachrisszugfestigkeit entscheidend von der Orientierung der
Fasern in Bezug zur Zugrichtung ab. Aber auch für die Druckfestigkeit und das Nachbruchverhalten des Betons ist die Faserorientierung
von Bedeutung, da die Fasern das Mikrorisswachstum parallel zur
Druckrichtung verzögern und Makrorisse nach Eintritt des Bruchs
„vernähen“.
Allgemein wird die Orientierung einer Faser durch den sogenannten Faserorientierungsbeiwert charakterisiert. Dieser entspricht dem
Cosinus des Winkels zwischen der Achsrichtung der Faser und der
Normalenrichtung der betrachteten Querschnittsebene. Der Faserorientierungswert kann Werte zwischen 0 (Orientierung der Faser in der
Querschnittsebene) und 1 (Orientierung der Faser normal zur Querschnittsebene) annehmen. Die Auswertung der Faserorientierung kann
mit unterschiedlichen Verfahren erfolgen, die als Ergebnis entweder
explizit den Faserorientierungsbeiwert oder lediglich eine Aussage
über die mittlere anteilige Ausrichtung der Fasern in den drei Raumrichtungen bzw. die Vorzugsrichtung der Fasern liefern.
Da sich die Fasern bevorzugt in Strömungsrichtung des Frischbetons und parallel zu Schalungsflächen ausrichten, hängt die Faserorientierung wesentlich von der Geometrie des Probekörpers oder
Bauteils, der Frischbetonkonsistenz und der Einfüllmethode ab. Innerhalb eines Betonvolumens können sich so lokal sehr unterschiedliche
Faserorientierungen einstellen. Der Faserbeton verhält sich dann nicht
mehr isotrop, sondern zeigt – je nach Beanspruchungsrichtung – ein
unterschiedliches Zug- und Drucktragverhalten. Mit zunehmendem
Fasergehalt ist die Anisotropie stärker ausgeprägt. Für ultrahochfesten
Stahlfaserbeton (UHFB) ist dieser Aspekt von besonderer Relevanz, da
UHFB in der Anwendung meist hohe Fasergehalte aufweist.

Figures: Universität Siegen

With steel fiber reinforced concrete, not only the fiber volume fraction,
but also the fiber orientation has a decisive influence on the mechanical
properties. This is especially true for the behavior under tension. Here,
the axial post-cracking tensile strength significantly depends on the
orientation of the fibers in relation to the tensile direction. However,
the fiber orientation is also important with regard to the compressive
strength and the post-fracture behavior of the concrete, since the fibers decelerate the growth of microcracks parallel to the compressive
direction and bridge macrocracks after the fracture has occurred.
In general, the orientation of a fiber is characterized by the socalled fiber orientation coefficient. This corresponds to the cosine
of the angle between the longitudinal direction of the fiber and the
direction orthogonal to the cross-sectional plane under consideration. The fiber orientation coefficient can reach values between 0
(orientation of the fiber in the cross-sectional plane) and 1 (orientation of the fiber normal to the cross-sectional plane). The evaluation
of the fiber orientation can be carried out with different methods,
which either explicitly provide the fiber orientation coefficient or
only predict the mean proportional orientation of the fibers in the
three spatial directions or the preferred direction of the fibers.
Since the fibers are preferably aligned in the flow direction
of the fresh concrete and parallel to formwork surfaces, the fiber
orientation essentially depends on the geometry of the test specimen or structural member, the fresh concrete consistency and the
pouring technique. In this way, very different fiber orientations
can locally occur within a concrete volume. The fiber-reinforced
concrete then no longer behaves isotropically, but shows different
tensile and compressive behavior depending on the direction of
loading. The anisotropy is more pronounced with increasing fiber
volume fraction. This aspect is of particular relevance for ultrahigh performance fiber-reinforced concrete (UHPFRC), as UHPFRC
is usually applied with high fiber volume fraction.

Fig.: Opto-analytical examination: Distribution of the fiber volume fraction (left) and of the fiber orientation
coefficient (right)
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Abb.:Optoanalytische Untersuchung: Verteilung des Fasergehalts (links) und des Faserorientierungsbeiwerts (rechts)
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Fibers replace reinforcement – Rapid construction
with fiber-reinforced semi-precast elements

Figure: Ruhr-Universität Bochum

Fasern ersetzen Bewehrung – Schnellbau
mit faserbewehrten Halbfertigteilen

Fig.: Force-deformation characteristics of footings made of steel fiber reinforced semi-precast elements (black) and conventional reinforcement (gray)
Abb.: Kraft-Verformungs-Verhalten von Fundamenten mit Stahlfaser-HFT
(schwarz) und klassischer Bewehrung (grau)

Installing conventional reinforcement is expensive and time-consuming. This process step is eliminated by using steel fiber reinforced concrete. However, in general, fibers are not used as the
only structural reinforcement but in combination with conventional
reinforcing steel bars because of the usually lower tensile capacity. In case of very high fiber volume fractions and subsequently
consolidating material behavior, steel fiber reinforced concrete is
nevertheless able to absorb the structurally required load transfer
without additional reinforcement [1]. Then, concrete should be
placed in thin layers and in the precast concrete plant.
Steel fibers predominantly spread in two directions in slab-type
structural elements so that semi-precast elements with supercritical
fiber volume fraction of approx. 140 kg/m³ can replace a continuous
reinforcing mesh. Semi-precast slabs having a thickness of 10 cm and
an axial tensile strength of 3 N/mm² being verified experimentally
exhibit the same calculated load-bearing capacity as reinforcement
installed crosswise (fyk = 500 N/mm²) of approx. 6 cm²/m per direction.
The feasibility is experimentally demonstrated for centrally loaded
footings with a geometry of l×b×h=1.1×1.1×0.3 m³. The semi-precast
element made of steel fiber reinforced concrete serves as lower bending tensile reinforcement. A footing with reinforcing steel bars of
Ø8-9 = 5.6 cm²/m per direction serves as reference. The steel fiber
reinforced semi-precast footing achieves a load capacity of 1440 kN,
while the reinforced concrete one features an approx. 175 kN lower
capacity (Fig.). Verifications of the bending tensile force as well as
the crack width control in accordance with DIN EN 1992-1-1 are
fulfilled for both versions with nearly the same safety level. Thus,
the footing made of semi-precast elements is an alternative to the
conventionally reinforced footing. By omitting the production of a
reinforcement cage and eliminating the subbase on site, a foundation
made of semi-precast elements can be produced much faster, more
resource-efficient and less expensive [2].

Konventionell bewehren ist aufwendig und zeitintensiv. Bei Stahlfaserbeton entfällt dieser Prozessschritt. Jedoch werden Fasern in der
Regel nicht als alleinige statische Bewehrung genutzt, sondern aufgrund
der üblicherweise geringeren Zugtragwirkung in Kombination mit herkömmlicher Stabstahlbewehrung. Bei sehr hohen Fasergehalten und
dann verfestigendem Materialverhalten ist Stahlfaserbeton allerdings in
der Lage auch ohne zusätzliche Bewehrung den statisch erforderlichen
Lastabtrag zu übernehmen [1]. Die Betonage sollte dann in dünnen
Schichten und im Fertigteilwerk erfolgen. In plattenartigen Bauteilen
verteilen sich Stahlfasern vorwiegend in zwei Richtungen, so dass
Halbfertigteile (HFT) mit überkritischem Fasergehalt von ca. 140 kg/m³
ein vollflächiges Bewehrungsnetz ersetzen können. HFT-Platten mit einer
Dicke von 10 cm und einer experimentell nachgewiesenen, zentrischen
Zugfestigkeit von 3 N/mm² weisen dabei rechnerisch die gleiche Tragfähigkeit wie kreuzweise verlegte, klassische Bewehrung (fyk = 500 N/mm²)
mit ca. 6 cm²/m je Richtung auf. Die Umsetzbarkeit wird experimentell für zentrisch belastete Einzelfundamente mit einer Geometrie von l×b×h=1,1×1,1×0,3 m³ gezeigt. Das HFT aus Stahlfaserbeton
dient hierbei als untere Biegezugbewehrung. Als Referenz dient ein
mit Ø8-9 = 5,6 cm²/m je Richtung stabstahlbewehrtes Fundament. Das
stahlfaserbewehrte HFT-Fundament erreicht eine Tragkraft von 1440 kN,
während das stahlbetonbewehrte eine ca. 175 kN geringere besitzt (Abb.).
Nachweise der Biegezugkraft als auch der Rissbreitenbeschränkung nach
DIN EN 1992-1-1 sind für beide Varianten mit etwa gleichem Sicherheitsniveau erfüllt. Das mit dem HFT hergestellte Fundament stellt somit
eine Alternative zum konventionell bewehrten Fundament dar. Mit dem
Wegfall der Herstellung des Bewehrungskorbs und dem Verzicht auf eine
Sauberkeitsschicht vor Ort kann ein Fundament mit HFT deutlich schneller, ressourceneffizienter und kostengünstiger hergestellt werden [2].
LITERATUR / REFERENCES
[1]

Look, K.; Landler, J.; Mark, P.; Fischer, O.: Fasermengen und Leistungsklassen.
Beton- und Stahlbetonbau 116(S1), S. 13-23, 2021.

[2]

Forman, P.; Glock, C.; Mark, P.: Schnelles Bauen – Motivation, Historie und Konzepte.
Beton- und Stahlbetonbau 116(S2), S. 2-11, 2021.

Katharina Look, M. Sc.
Ruhr-Universität Bochum

Prof. Dr.-Ing. Peter Mark
Ruhr-Universität Bochum

katharina.look@rub.de

peter.mark@rub.de

06·2022 BFT INTERNATIONAL

73

PANEL 11 → Proceedings

Butt joints in highly reinforced precast concrete columns
Stumpfstöße bei hochbewehrten Fertigteilstützen
Die aus dem Industriebau bekannten Vorteile des Betonfertigteilbaus lassen sich auch im Hochhausbau erfolgreich
nutzen. Durchgeführte Bauvorhaben wie die „Tanzenden
Türme“ in Hamburg oder der „Taunusturm“ in Frankfurt am
Main zeigen, dass der Einsatz von Fertigteilstützen nicht
nur schnelle Baufortschritte, sondern auch hochwertige
The advantages of precast concrete elements known
und wirtschaftlich effiziente Bauvorhaben ermöglicht. Ein
from industrial construction can also be successfully
besonderes Augenmerk muss dabei aber auf die Fügeused in high-rise buildings. Completed projects such
stellen der Fertigteilstützen gelegt werden. Die Stumpfstöße
as the “Tanzende Türme” in Hamburg or the “Taumüssen zum einen hohe Normalkräfte zuverlässig übernusturm” in Frankfurt show that prefabrication not
tragen, stellen zum anderen aber einen anspruchsvollen
only enables an accelerated construction progress,
Diskontinuitätsbereich dar, der ggf. zu einer Reduktion der
but also high quality and economic efficiency. HowStützentraglast führen kann.
ever, special attention must be paid on the joints of
Das Tragverhalten stumpf gestoßener Fertigteilstützen
precast columns. While the butt joints have to transist schon seit den 1960ern Gegenstand der Forschung. Almit high normal forces reliably, they also represent a
lerdings gibt es ein Forschungsdefizit bei Stumpfstößen
sophisticated region of discontinuity that may result
in Verbindung mit den zunehmend eingesetzten hochbewehrten Stahlbetonstützen. Daher werden im Beitrag neue
in a reduced ultimate load of the columns.
experimentelle Untersuchungen an stumpf gestoßenen
The load-bearing behaviour of butt-jointed prefabricated columns has been a matter of research
Stahlbetonstützen mit hohen Bewehrungsgraden und großen Stabdurchmessern präsentiert. Am iBMB, Fachgebiet
since the 1960s. However, there is a lack of investigation concerning increasingly used highly reinMassivbau der TU Braunschweig, wurden insgesamt sieben
Figure: TU Braunschweig
forced concrete columns. Therefore, this contribution
großmaßstäbliche Bauteilversuche durchgeführt, welche
presents new experimental investigations on butt-jointed reinforced z. B. eine Reduzierung der Traglast bei vergrößerten Bewehrungsgraden
concrete columns with high reinforcement ratios and large bar zeigten. Mithilfe eines an den Versuchsergebnissen validierten, parametdiameters. In total, seven large-scale component tests were carried risierten 3D-FE-Modells zur Simulation der Spannungs- und Dehnungsout at iBMB, Division of Concrete Construction of TU Braunschweig verteilung in Stumpfstößen konnten Parameterstudien zum Einfluss
showing a reduction of the ultimate load with increased reinforce- verschiedener Faktoren (Längsbewehrungsgrad, Mörtel- und Stahlplattenment ratios. With the help of a parameterised 3D FE model for dicke etc.) auf die Traglast von Stumpfstößen durchgeführt werden.
the simulation of the stress and strain distribution in butt joints,
Auf Grundlage der experimentellen und numerischen Ergebnisparameter studies on the influence of various design parameters se werden die bestehenden Regeln und Vorschläge für Stumpfstöße
(longitudinal reinforcement ratio, mortar and steel plate thickness, analysiert und bewertet. Es wird ein Lastfaktor-Konzept vorgestellt,
welches den Einfluss des Stumpfstoßes auf die Tragfähigkeit der Feretc.) on the ultimate load of butt joints could be carried out.
Based on these experimental and numerical results, existing rules tigteilstützen quantifiziert und einen Beitrag zur sicheren Bemessung
and proposals for butt joints are analysed and evaluated. A load von Stumpfstößen liefert.
factor concept is introduced quantifying the influence of the butt
joint design on the load-bearing capacity of precast columns and
thus contributes to safe design of butt joints in precast columns.

Fig.: Butt-jointed reinforced concrete column
after component testing
Abb.: Stumpf gestoßene Stahlbetonstütze
nach dem Bauteilversuch
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Industrialization of precast concrete construction –
Priority Program 2187

Fig.: Influence of geometrical inaccuracy within an individual
module on the deviation of an
arched structure to the intended
position as a function of the number of modules
Abb.: Einfluss geometrischer Ungenauigkeit im Einzelmodul auf die Abweichung einer Bogenstruktur zur
Solllage als Funktion der Modulanzahl

Building fast and in a resourceefficient manner is a challenge
of our times. It is imperative to
minimize disruptions in infrastructure and CO2 emissions because of construction activities. In
the context of the Priority Program 2187 “Adaptive modularized
construction made in a flux – precise and rapid building of the
future” funded by the German Research Foundation (Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG), approx. 60 researchers have been
working on solutions for this purpose since 2020 [1]. Therefore,
individual load-bearing structures are divided into modules, industrially prefabricated, and just have to be assembled on site following the Lego principle. The prefabrication of the modules takes
place in a quality-assured manner, using lean production methods.
The segmentation of the load-bearing structures into modules
leads to the fact that inaccuracies can superimpose each other, such
as deviations in the geometry of the individual modules, overlapping
in favor of the overall load-bearing structure. This effect is intensified
by the number of modules being used for a structure. The figure
illustrates this, using the example of an arched structure, by means of
a stochastic evaluation of the deviations in mean value and standard
deviation subject to the number of modules. The modules tend to be
assumed too small. As countereffect, a high accuracy of the modules
is required or a compensation of the deviations by a purposeful
arrangement of the modules (“too short compensates too long”).
Current developments in the context of the SPP are first implementations of prototypes consisting of automatically manufactured
similar modules as well as interdisciplinary benchmarks. The latter
include feasibility studies of the modular segmentation for bridge
support structures, in which different module and joining concepts
are combined so as to result in the bridge design; integrated planning in building constructions, being derived from a holistic digital
representation of a specific modular building construction project; as
well as process-related quality assurance close to real time and with
large-scale tomography, by investigating the quality control of the
internal structure and external shape of modules as an in-line process.
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Figure: Ruhr-Universität Bochum

Industrialisierung der Fertigteilbauweise –
das Schwerpunktprogramm 2187
Schnell und ressourceneffizient zu bauen, ist eine Herausforderung
unserer Zeit. Störungen der Infrastruktur und CO2 Emissionen infolge
von Bautätigkeit sind zwingend zu minimieren. Im durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Schwerpunktprogramm
„Adaptive Modulbauweisen mit Fließfertigungsmethoden – Präzisionsschnellbau der Zukunft“ werden seit 2020 von ca. 60 Forschenden
dazu Lösungen erarbeitet [1]. Dazu werden individuelle Tragstrukturen
in Module zerlegt, industriell vorgefertigt und im Lego-Prinzip vor
Ort nur noch zusammengefügt. Die Vorfertigung der Module erfolgt
qualitätsgesichert mit Lean-Methoden.
Die Unterteilung der Tragwerke in Module führt dazu, dass sich
Ungenauigkeiten superponieren können, wie beispielsweise Abweichungen der Geometrie von einzelnen Modulen, die sich für ein
Gesamttragwerk überlagern. Dieser Effekt verstärkt sich mit der Anzahl
von Modulen, die für eine Struktur genutzt werden. Die Abbildung
zeigt dies für das Beispiel einer Bogenstruktur mit einer stochastischen
Auswertung der Abweichungen in Mittelwert und Standardabweichung über die Modulanzahl. Die Module werden tendenziell zu klein
angenommen. Gegenwirkend ist eine hohe Genauigkeit im Modul
nötig oder ein Ausgleich von Abweichungen durch gezielt gesteuerte
Modulanordnung („Zu kurz gleicht zu lang aus“).
Aktuelle Entwicklungen im SPP sind erste prototypische Umsetzungen, bestehend aus automatisiert gefertigten, gleichen Modulen
sowie projektübergreifende Benchmarks. Letztere sind Machbarkeitsanalysen der modularen Segmentierungen für Brückentragwerke,
in denen unterschiedliche Modul- und Fügekonzepte zum Brückenentwurf vereint werden, die Planungsintegration an Hochbauten,
in dem eine ganzheitliche, digitale Repräsentation eines konkreten,
modularen Hochbaubeispiels hergeleitet wird sowie eine prozessbegleitende, echtzeit-nahe Qualitätssicherung mit Großtomographie, in
dem die Qualitätskontrolle der inneren Struktur und äußeren Form
von Modulen als In-Line Prozess untersucht wird.
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Concrete heat storage and concrete absorbers
contribute to climate neutrality
Betonwärmespeicher und Betonabsorber
leisten einen Beitrag zur Klimaneutralität

Figure: Innogration GmbH

Die zukünftige Klimalösung muss möglichst viel von unserem täglichen Bedarf durch erneuerbare Energie abdecken. Maßgeblichen Anteil
an dieser Entwicklung werden Absorber zur Aufnahme von Wärme
innerhalb der Gebäudehülle einnehmen. Die klassischen Absorber der
Solarthermie müssen durch weitere Systeme ergänzt werden.

Fig.: The roof absorber is enclosed by a glass surface

Mögliche Absorberflächen von Gebäuden
Vertikale Wände und die Dachkonstruktion stehen als natürliche
Absorber zur Verfügung. Der Baustoff Beton reagiert aufgrund seiner sehr hohen Wärmekapazität träge auf Wärmeenergiezufuhr und
bietet damit beste Voraussetzungen für energieeffizientes Bauen.
Erfahrungen mit der Leistungsfähigkeit der Absorber liegen bislang
nur wenige vor.

Abb.: Einhausung des Dachabsorbers mit einer Glasfläche

The future climate solution must cover our daily requirements by using
renewable energy as much as possible. The development of absorbers
for storing heat inside building shells plays a major role here. Classic
absorbers of solar heat must be supplemented by additional systems.
Possible absorber surfaces of buildings
Vertical walls and the roof construction are available as natural
absorbers. Concrete, owing to its very high thermal capacity as a
construction material, reacts sluggishly to thermal energy input
and therefore offers best prerequisites for energy-efficient building.
So far, however, little experience is available on the performance
capacity of such absorbers.
Experiments on concrete absorber surfaces
A number of construction varieties were tested for their capacity
to absorb thermal energy. High thermal performance ratings are
generated, among others, by black surfaces and enclosures of glass.
The very high temperatures generated, up to 90 °C, increase the
absorption capacity of such surfaces.
Absorbers at the Innoliving Project
Glass enclosures can be installed in front of absorbers both on vertical
and horizontal surfaces. At the project Musterbau Innoliving, the roof
surface was painted black and completely enclosed by a glass shell.
The absorber surfaces consist of precast concrete slabs with integrated
piping. The feasible heat output lies between 250-350 W/m².
A special feature is a loadbearing wall enclosed completely with
vacuum insulation. A sheet of glass was installed in front of the
black-painted wall. The vacuum insulation can, in addition, be
opened and closed to enable heat transition. In this way, the heat
behind the glass pane can flow into the wall, and the glass subsequently closed to store the heat. This multi-functional wall is
thus used for collecting, storing and distributing thermal energy.
Concrete absorbers are also suitable for use in the ground for withdrawing the thermal energy stored in it.
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Versuche an Absorberflächen aus Beton
Verschiedene Konstruktionsvarianten wurden auf ihre Leistungsaufnahme zu Wärmeenergie getestet. Hohe thermische Leistungen werden
u. a. durch eine schwarze Oberfläche und durch eine umgebende Hülle
aus Glas erzeugt. Die derart erzeugten hohen Temperaturen bis zu 90 °C
steigern die Leistungsaufnahme des Absorbers.
Absorber beim Projekt Innoliving
Sowohl bei vertikalen als auch bei waagerechten Flächen lassen sich
Glashüllen vor den Absorbern anbringen. Bei dem Musterbau Innoliving wurde die Dachfläche schwarz gestrichen und vollständig mit
einer Glashülle eingehaust. Die Absorberfläche besteht aus vorgefertigten Betonplatten mit integrierten Rohrleitungen. Die erzielbare
Wärmeleistung beträgt zwischen 250-350 W/m².
Eine Besonderheit stellt eine tragende Wand mit einer vollständig
umhüllenden Vakuumdämmung dar. Auf der Fassadenseite wurde eine
Glasscheibe vor die schwarz gestrichene Wand gesetzt. Die Vakuumisolierung kann zusätzlich für einen möglichen Wärmedurchgang geöffnet
und geschlossen werden. Somit kann
die Wärme hinter der Glasscheibe in
die Wand einströmen, um dann für die
anschließende Speicherung geschlossen zu werden. Diese multifunktionale
Wand wird somit zum Sammeln, zum
Speichern und zum Verteilen der Wärmeenergie eingesetzt. Betonabsorber
eignen sich auch innerhalb des Erdreichs, um die dort gespeicherte Wärmeenergie zu entziehen.
Dipl.-Ing. (TH)
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Blockmaxx – Mobile heavyweight-concrete vehicle barrier
for urban security

Securing urban spaces is one
of the most important municipal tasks and is preferably realized by means of
mobile vehicle barriers that
often resemble a fortress. The
newly developed Blockmaxx
barrier (3.7 t – 1.6 m x 1.0 m
x 0.85 m) demonstrates how
urban security can be reconciled with modern urban
architecture.
Conventional construction
materials are used in the production of the heavyweightFig.: Blockmaxx barrier in the crash test
concrete base and ordinaryAbb.: Blockmaxx-Barriere im Crash-Test
concrete top. The specially
developed heavyweight-concrete formulation ensures high bulk density, high compressive and
flexural strengths at a low dynamic modulus of elasticity, short
setting times and high early strengths. Added steel fibers retard
fatigue under highly dynamic loading, while high ductility prevents
sudden failure or the detachment of concrete fragments.
Based on various impact scenarios, a cuboid element was realized
that opens upon vehicle impact and unfolds the intended barrier
effect in the final position. The complex functional mechanisms
were designed by means of FEM simulations in order to calculate
and analyze the correct displacement of the individual components.
At the end of 2021, the Blockmaxx barrier passed the two required
crash tests with different approach scenarios, thus becoming the third
system in Germany to obtain full certification (TR DHPol – protection
class SK1B). As in the simulation, the colliding truck (12 t, collision
speed 44 km/h) was lifted, came to a
stop within 28 m, and was immobilized. At a kinetic impact energy of
approx. 900 kJ, only minor spalling
was detected on the Blockmaxx barrier
thanks to the special coating and fiber-reinforced heavyweight concrete.
The Blockmaxx barrier will be
used in the future to safely cordon
off urban spaces. Moved into position
quite easily by means of cranes or
lift trucks, it blends in inconspicuously with the cityscape and event
Maximilian Ettel M.Eng.
concepts. When planted, it becomes
IAB – Institut für
a permanent piece of street furniture.
Angewandte Bauforschung
Weimar gGmbH
Using it as a conventional advertising
m.ettel@iab-weimar.de
medium is also conceivable and will
create an added value.

Figures: IAB gGmbH

Blockmaxx – Mobile Schwerbeton-Fahrzeugsperre
für urbane Sicherheit
Die Sicherung urbaner Räume gehört zu den wichtigsten städtischen
Aufgaben und wird bevorzugt mit mobilen Fahrzeugsperren, die oft
festungsähnlich anmuten, realisiert. Wie urbane Sicherheit und moderne
Stadtarchitektur in Einklang zu bringen sind, zeigt der neu entwickelte
Blockmaxx (3,7 t – 1,6 m x 1,0 m x 0,85 m).
Für die Herstellung des Schwerbetonunter- und des Normalbetonoberteils werden herkömmliche Baustoffe genutzt. Die eigens entwickelte Schwerbetonrezeptur gewährleistet eine hohe Rohdichte, eine
hohe Druck- und Biegezugfestigkeit bei geringem dynamischem EModul, kurze Erstarrungszeiten und hohe Frühfestigkeiten. Eingemischte Stahlfasern verzögern die Ermüdung unter hochdynamischer
Beanspruchung und die hohe Duktilität verhindert ein schlagartiges
Versagen oder das Ablösen von Betonsplittern.
Basierend auf diversen Auffahrszenarien, wurde ein quaderförmiges Element umgesetzt, das sich beim Fahrzeugaufprall öffnet und in
der Endposition die anvisierte Sperrwirkung entfaltet. Die Auslegung
der komplexen Funktionsmechanismen erfolgte mittels FEM-Simulationen, um das korrekte Verschieben der Einzelkomponenten zu
berechnen und zu analysieren.
Der Blockmaxx bestand Ende 2021 beide notwendigen Crashtests
mit unterschiedlichen Anfahrszenarien und erlangte damit als drittes
System in Deutschland das Vollzertifikat (TR DHPol – Schutzklasse SK1B). Wie simuliert, wurde der auffahrende LKW (12 t, 44 km/h
Kollisionsgeschwindigkeit) aufgebockt, kam innerhalb von 28 m zum
Stehen und war fahruntüchtig. Bei einer kinetischen Aufprallenergie
von ca. 900 kJ waren am Blockmaxx dank Spezialbeschichtung und faserbewehrtem Schwerbeton nur kleinere Abplatzungen zu verzeichnen.
Künftig soll der Blockmaxx Stadträume sicher absperren. Per Kran
oder Stapler einfach aufgestellt, fügt er sich unauffällig ins Stadtbild
und in Eventkonzepte ein. Bepflanzt wird er zum dauerhaften Stadtmöbel. Eine Nutzung als klassischer Werbeträger ist denkbar und
steigert seinen Mehrwert.
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Digital concrete construction by means of
additive processes – A critical overview

Figure: TU Dresden

Digitaler Betonbau durch additive Verfahren –
Ein kritischer Überblick

Fig.: Classification of digital fabrication processes with concrete; based on [1]
Abb.: Klassifikation für digitale Fertigungsverfahren mit Beton;
in Anlehnung an [1]

Digital fabrication with concrete (DFC) is a dynamic and rapidly
evolving area. The variety of approaches used and of the associated
opportunities and challenges is overwhelming. This paper presents
a critical overview of the current state of the art in the field of
additive manufacturing processes with concrete (also called 3D
concrete printing) and identifies current research needs. In addition, a classification framework for DFC processes will be outlined
to enable all parties involved in construction projects to classify
the individual processes correctly and to engage in a consistent and
coherent communication process.
Research needs with regard to printed or printable concrete primarily
encompass the development of methods of material characterization in the fresh, hardening and hardened state, including the
type of sampling or in-situ measurements, while also defining
appropriate quality control criteria, determining the influence of
anisotropy as a result of layered material deposition, and complementing existing standards and guidelines accordingly. Regarding
the integration of reinforcement in DFC processes, promising approaches should be improved in terms of their robustness, flexibility
and cost effectiveness. In addition, there is currently a lack of research on the bond between the reinforcement and the concrete/
matrix, the degree to which printed concrete protects the integrated
reinforcement against corrosion, as well as on load transfer patterns
and actions as a basis for predicting the load-bearing behavior. As
regards design and dimensioning, a particular interest lies in developing methods of topology and design optimization for components
depending on the specific printing process and actions the component
is subjected to. It is also unclear which effective component width
(relationship between the “homogeneous” component core and edge
zone voids or imperfections) to apply for design purposes. Another
example is the influence of the position of the printed layers to each
other (anisotropy) on the behavior of the component in bending,
shear and torsion.

Die digitale Fertigung mit Beton (DFB) ist ein sich überaus dynamisch entwickelndes Gebiet. Die Vielfalt der verwendeten Ansätze
und damit verbundenen Möglichkeiten und Herausforderungen ist
überwältigend. Der Beitrag bietet einen kritischen Überblick über den
aktuellen Sachstand auf dem Gebiet der additiven Fertigungsverfahren
mit Beton (auch 3D-Betondruck genannt) und zeigt den bestehenden
Forschungsbedarf. Des Weiteren wird ein Klassifizierungsrahmen für
DFB-Verfahren vorgestellt, welcher eine klare Einordnung der einzelnen Prozesse und eine schlüssige Kommunikation zwischen allen am
Bau Beteiligten ermöglichen soll.
Bei offenen Fragen in Bezug auf druckbare bzw. gedruckte Betone
geht es vor allem um Methoden der Materialcharakterisierung in frischem, erhärtendem und erhärtetem Zustand, einschließlich der Art
der Probenahme bzw. In-situ-Messungen, der Kriterien zur Qualitätssicherung, des Einflusses der Anisotropie durch schichtweise Materialablage sowie der Anknüpfung an bestehende Regelwerke. Zum Thema
Bewehrungsintegration in die DFB-Verfahren sollen existierende, vielversprechende Ansätze im Hinblick auf deren Robustheit, Flexibilität
und Wirtschaftlichkeit weiterentwickelt werden. Außerdem fehlen
u. a. Untersuchungen zum Verbund zwischen Bewehrung und Beton/
Matrix, zum Korrosionsschutz der Bewehrung durch gedruckten Beton
sowie zum Lastabtrag und zur Wirkungsweise als Grundlage für eine
Vorhersage des Tragverhaltens. Auf dem Gebiet der Konstruktion und
Bemessung sind vor allem Methoden der Topologie- und Entwurfsoptimierung für Bauteile in Abhängigkeit des Druckprozesses und der
Bauteilbeanspruchung zu entwickeln. Des Weiteren ist unklar, welche
effektive Bauteilbreite (Verhältnis von „homogenem“ Bauteilkern zu
Fehlstellen an Bauteilrändern) bei der Bemessung einsetzbar ist. Ein
weiteres Beispiel ist der Einfluss der Lage der gedruckten Schichten
(Anisotropie) auf das Bauteilverhalten unter Biege-, Querkraft- bzw.
Torsionsbeanspruchung.
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Chemical Admixtures For 3D Printing of Concrete

Figure: PERI GmbH

Chemische Zusatzmittel für den 3D-Betondruck

Fig.: 3D-concrete-print of a residential house in Beckum
Abb.: 3D-Betondruck eines Wohnhauses in Beckum

Digital Manufacturing (often referred to as 3D printing) has become
a standard process in numerous industries including the automotive
and airline industry, in utility manufacturing or even in dentistry
and pediatry. More recently, also the construction industry has developed significant interest, in this field include Sika (Switzerland),
Baumit (Austria), Laticrete (USA), Peri/Cobod (Germany/Denmark),
ApisCore (Russia), Siam Cement Group (SCG, Thailand) and WeiSun
and Huashang Tengda (China).
In 3D printing, chemical admixtures and mineral additives are
applied to achieve the effects as follows: pumpability of the ink;
providing structuration and shape stability of deposited ink; thixotropy to avoid particle sag; adhesion between individual deposited
layers; rapid strength development; shrinkage control.
In the following, specific products, their functionality and characteristic effects will be discussed.
Inks commonly used in digital manufacturing of building products are characterized by exceptionally high solids volume fractions
and – more specific – high cement contents (350 – 480 kg/m3). As
a result, such suspensions possess no workability and require superplasticizers to achieve pumpability. The most common kind of
fluidizers includes polycarboxylate (PCE) superplasticizers. In 3D
printing, the precast type of PCE provides best results because it
develops maximum fluidity which quickly vanishes.
Once the ink has left the nozzle, then immediate stiffening should
occur in order to achieve shape stability. The most widely used product
for this purpose comprises a slurry of calcium aluminate cement (CAC)
which is injected just before the nozzle and results in immediate setting
of the slurry. The mechanism behind the prevention of CAC hydration
in the aqueous slurry is adjustment of a low pH value and coating of
the CAC surfaces with inorganic particles which prevents the access of
water. Once this slurry is brought in contact with OPC, then the high
pH activates CAC hydration and induces instantaneous set.
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Die digitale Fertigung (oftmals als 3D-Druck bezeichnet) ist in vielen
Industriezweigen inzwischen zu einem Standardverfahren geworden,
so beispielsweise in der Automobil- und Luftfahrtbranche, in der versorgungstechnischen Fertigung oder auch in der Zahnmedizin oder Pädiatrie. In jüngster Zeit hat sich auch in der Bauindustrie beachtliches
Interesse auf diesem Gebiet entwickelt, dazu gehören Unternehmen
wie Sika (Schweiz), Baumit (Österreich), Laticrete (USA), Peri/Cobod
(Deutschland/Dänemark), ApisCore (Russland), Siam Cement Group
(SCG, Thailand) sowie WeiSung und Huashang Tengda (China).
Beim 3D-Druck kommen chemische Zusatzmittel und mineralische
Zusatzstoffe zum Einsatz, um folgende Wirkungen zu erzielen: die Pumpbarkeit des Druckmaterials – der “Tinte” – zur Struktur- und Formstabilität des aufgebrachten Materials; Thixotropie zur Vermeidung des Absetzen von Partikeln; Haftverbund zwischen den einzelnen aufgebrachten
Schichten; schnelle Festigkeitsentwicklung; Schwindreduzierung.
Im Folgenden werden bestimmte Zusatzmittel, deren Funktionalität
und charakteristischen Wirkungsweisen, behandelt.
Die häufig in der digitalen Fertigung von Bauprodukten verwendeten Druckmaterialien zeichnen sich zum einen durch außergewöhnlich
hohen Feststoffgehalt aus – genauer gesagt – einen hohen Zementgehalt (350 – 480 kg/m³). Dies hat zur Folge, dass derartige Suspensionen keine Verarbeitbarkeit aufweisen und Fließmittel benötigen,
um eine Pumpfähigkeit zu erzielen. Zu den gängigsten Verflüssigern
gehören Polycarboxylat-Fließmittel (PCE). Beim 3D-Druck liefert der
für Fertigteile verwendete PCE-Typ die besten Ergebnisse, da dieser
für maximale Fließfähigkeit sorgt, die schnell wieder verschwindet.
Direkt nach Austreten aus dem Druckkopf sollte sofortiges Erstarren
des Materials eintreten, um Formstabilität zu erreichen. Das hierfür meist
verwendete Zusatzmittel ist eine Suspension von Kalziumaluminatzement
(CAC), die kurz vor dem Druckkopf eingespritzt wird und zu einem sofortigen Erstarrung führt. Die Wirkungsweise, die zur Verhinderung der
CAC-Hydratation in der wässrigen Suspension führt, ist die Einstellung
eines niedrigen pH-Werts und die Beschichtung der CAC-Oberflächen mit
anorganischen Partikeln, was den Zutritt von Wasser verhindert. Sobald
diese Suspension mit OPC in Berührung kommt, aktiviert der hohe pHWert die CAC-Hydratation und führt zu sofortigem Erstarren.
Die Thixotropie beschreibt den Effekt, durch den eine Suspension,
die flüssig ist und unter Scherung eine geringe Viskosität aufweist, nach
Abklingen der Scherspannung viskos wird (= erstarrt). Ein derartiges
Verhalten ist bei Tinten, die für den 3D-Betondruck verwendet werden,
äußerst wünschenswert: Idealerweise nimmt die Tinte nach dem Auspressen eine gelartige Konsistenz an. Im 3D-Druck übliche thixotrope Zusatzmittel bestehen aus Nanoclays (Nanoton), insbesondere Bentonit und
Attapulgit in Nanogröße. Der Vorteil von Attapulgit gegenüber Bentonit
besteht darin, dass er eine höhere Thixotropie in der ionen-beladenen,
zementgebundenen Porenlösung bewirken kann, allerdings ist hierfür eine
intensive Scherung erforderlich, um die nadelartigen Attapulgitpartikel
ausreichend zu aktivieren und diese Wirkung zu erzielen.
Die einzelnen Druckschichten müssen einen ausreichenden Haftverbund untereinander aufweisen, da sonst die gesamte Struktur kurz
nach dem Druckvorgang zusammenfallen kann. Zur Vermeidung derartiger Pannen werden wässrige Latexpolymer-Emulsionen, beispielsweise basiert auf Styrol-Butadien (SBR) oder Ethylen-Vinylacetat-
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Thixotropy describes the effect whereby a suspension which is
fluid and exhibits low viscosity under shear becomes viscous (=
stiffens) once the shear subsides. Such behavior is extremely desirable for inks which are used in 3D printing of concrete: ideally, the
ink will assume a gel-like consistency once it has been extruded
from the nozzle. Common thixotropic admixtures used in 3D printing are comprised of nano clays, in particular of nano-sized bentonite and attapulgite. The advantage of attapulgite over bentonite is
that it can provide higher thixotropy in the ion-loaded cementitious
pore solution, however it requires intensive shearing to sufficiently
activate the needle-like attapulgite particles to achieve this effect.
Individual printed layers must exhibit sufficient adhesion between each other, otherwise the entire structure may collapse shortly
after printing. To avoid such mishap, aqueous latex polymer emulsions are applied based on e.g. styrene-butadiene (SBR) or ethylenevinylacetate (EVA) copolymer. Such latex dispersions contain microsized polymer particles which coalesce into consistent polymer
films once the water in the ink is used up by cement hydration or
desiccation. The latex dispersions can be premixed with the ink.
The build-up of layer structures mandates that within few minutes
after extrusion the ink rapidly develops sufficient early strength to
support the entire object. Ideally, once printed the ink should exhibit a
right angle set and immediately transgress into the hardening stage. In
order to achieve this, common shotcrete accelerators (calcium formate,
sodium silicate, sodium aluminate or aluminum hydroxy sulfate) are
admixed. However, inspite of the early strength achieved, a much
reduced (~ 50 %) final strength is observed which is sometimes undesirable an alternative accelerator is presented by nano-sized calcium
silicate hydrate-polycarboxylate (C-S-H-PCE) seeding materials. These
composites consist of particularly small C-S-H foils (l < 100 nm) which
act as seeding material for C-S-H formation. Through this mechanism,
relatively high early strength values already after ~ 5 hours are attainable, at no sacrifice in final strength.
Shrinkage still presents a major problem in digital manufacturing of
cement-based materials. First, because of the elevated cement contents
commonly used in the inks, autogeneous shrinkage is considerable.
Second, as there is no formwork which protects the structure from
desiccation by wind and sun, dry shrinkage is substantial. Common
shrinkage reducing admixtures which are usually based on diols,
glycols or polyols are added to the ink. Yet relatively high dosages of
these alcohols (~ 2 - 3 % by weight of cement) need to be applied and
the effect still often is not as desired. Even more difficult to solve is
the problem of autogeneous shrinkage. Here, shrinkage compensators
such as monocalcium aluminate (CA) have been evaluated.
Digital manufacturing in the construction industry still is at an
early, premature stage and faced with numerous problems. Above
all it is generally accepted now that, next to the printing hardware,
admixtures play a pivotal role in this process. At the moment, much
euphoria exists which – according to the famous “Gartner hype
cycle” – presents the peak of inflated expectations. The reality at
present however is that in construction, so far all inks are based
on mortar only which limits the objects to be printed to decorative
products and non-supporting structures. Whereas, the main benefit
from this technology would lie in the manufacturing of large concrete structures including multi-story homes, pillars, bridges and
other infrastructure. Only future can tell how much inroad into the
construction industry digital manufacturing will make, yet it is safe
to assume that chemical admixtures will present a most critical key
technology for the success in this sector.

Copolymer (EVA) eingesetzt. Derartige Latex-Dispersionen enthalten
Polymerpartikel in Mikrogröße, die zu konsistenten Polymerfilmen
verschmelzen, sobald das Wasser im Druckmaterial durch ZementHydratation oder Verdunstung verbraucht ist. Die Latex-Dispersionen
können mit dem Druckmaterial vorgemischt werden.
Der schichtweise Aufbau setzt voraus, dass das Druckmaterial innerhalb weniger Minuten nach der Extrusion schnell ausreichende
Frühfestigkeit entwickelt, um so das Gesamtobjekt zu stützen. Im Idealfall sollte das Material sofort nach dem Druck ein rasches Abbinden
aufweisen und unmittelbar in die Aushärtungsphase übergehen. Um
dies zu erreichen werden übliche Spritzbeton-Beschleuniger (Calciumformiat, Natriumsilikat, Natriumaluminat oder Aluminiumhydroxysulfat) beigemischt. Trotz der erreichten Frühfestigkeit ist jedoch eine
erheblich reduzierte (~ 50 %) Endfestigkeit zu beobachten, die teilweise
unerwünscht ist. Als alternative Beschleuniger sind Calcium-SilikatHydrat - Polycarboxylat (C-S-H-PCE) Keime zu benennen. Diese Komposite bestehen aus besonders kleinen C-S-H Folien (l < 100 nm), die als
Keime für die C-S-H Bildung dienen. Durch diesen Wirkmechanismus
werden bereits nach ~ 5 Stunden relativ hohe Frühfestigkeitswerte
ohne Einbußen bei der Endfestigkeit erreicht.
Das Schwinden stellt nach wie vor ein Hauptproblem bei der digitalen Fertigung von zementgebundenen Werkstoffen dar. Erstens ist das
autogene Schwinden aufgrund des in der Regel erhöhten Zementgehalts des Werkstoffs beträchtlich. Zweitens ist das Trockenschwinden
aufgrund fehlender Schalung, die den Aufbau vor Austrocknung
durch Wind und Sonne schützt, erheblich. Übliche Zusatzmittel zur
Schwindungsreduzierung, die in der Regel auf Diolen, Glykolen oder
Polyolen basieren, werden dem Druckmaterial beigegeben. Die Dosierung dieser Alkohole (~ 2 - 3 % bezogen auf das Zementgewicht)
muss jedoch relativ hoch sein und dennoch ist die Wirkung oft nicht
so wie gewünscht. Das Problem des autogenen Schwindens ist noch
schwieriger zu lösen. Hierzu wurden Schwindkompensatoren, wie
beispielsweise Monocalciumaluminat (CA), untersucht.
Die digitale Fertigung befindet sich in der Bauindustrie noch im
Früh- bzw. Anfangsstadium und steht vor zahlreichen Problemen.
Zudem wird mittlerweile allgemein anerkannt, dass neben der Druckhardware auch den Zusatzmitteln eine entscheidende Rolle bei diesem
Verfahren zukommt. Zurzeit herrscht große Euphorie, die – laut dem
bekannten “Gartner-Hype-Cycle” – den Gipfel der überzogenen Erwartungen darstellt. In der Realität ist
es jedoch so, dass im Bauwesen bisher
alle Druckmaterialien nur auf Mörtel
basieren, was die damit zu druckenden
Objekte auf dekorative sowie nichttragende Bauteile beschränkt. Während
der Hauptnutzen dieser Technologie in
der Fertigung von großen Betonkonstruktionen liegen würde, dazu gehören
mehrgeschossige Wohnhäuser, Stützen,
Brücken und andere Infrastruktur. Nur
die Zukunft kann zeigen, wie weit die
digitale Fertigung in die Bauindustrie
vordringen wird, es ist jedoch davon
Prof. Dr. Johann Plank
auszugehen, dass chemische ZusatzTU München, Garching
mittel eine der wichtigsten Schlüsseljohann.plank@
technologien für den Erfolg in dieser
bauchemie.ch.tum.de
Branche darstellen werden.
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Plastic shrinkage and cracking in 3D-printed concrete
elements – mechanisms and countermeasures

Figure: TU Dresden

Plastisches Schwinden und Rissbildung in 3D-gedruckten
Betonelementen – Mechanismen und Gegenmaßnahmen

Fig.: Shrinkage cracking in a 3D-printed concrete element
Abb.: Schwindrissbildung in einem 3D-gedruckten Betonelement

3D concrete printing has the potential to achieve a breakthrough in
the construction industry. However, a number of challenges need
to be overcome. An important step for transferring the 3D concrete
printing technology into real-life application is to minimize and
prevent the plastic shrinkage of printed concrete elements. Plastic
shrinkage and the resulting formation of cracks occur at an early
age of the concrete and can have negative effects on durability,
fitness for use and esthetic appeal. The Figure shows the damage
caused by plastic shrinkage in a 3D-printed concrete element. The
reasons for an increased risk of pronounced plastic shrinkage and
cracking associated with 3D printing are:
1) missing formwork to protect fresh material from water loss;
2) problems with curing;
3) use of material compositions with an increased content of powder
and cement paste.
Whilst the problem of shrinkage cracking in concrete building
elements manufactured using conventional construction methods
has been sufficiently researched, little research has been done on
the mechanisms of and measures for preventing plastic shrinkage
in 3D-printed concrete building elements. In a research project, the
Institute of Construction Materials, TU Dresden, is currently analyzing the mechanisms of plastic shrinkage in 3D-printed concrete
structures and the resulting formation of cracks, developing new
approaches for quantifying the amount of plastic shrinkage, and
designing preventive measures.

Der 3D-Druck mit Beton hat das Potenzial, einen Durchbruch in
der Baubranche zu erzielen. Einige Herausforderungen müssen
jedoch bewältigt werden. Ein wichtiger Schritt für den Transfer
der Technologie des 3D-Drucks von Beton in die Praxis liegt in
der Minimierung und Vorbeugung des plastischen Schwindens
von gedruckten Betonelementen. Das plastische Schwinden und
die damit verbundene Rissbildung treten bereits in einem frühen
Alter des Betons auf und können negative Auswirkungen auf die
Haltbarkeit, Gebrauchstauglichkeit und Ästhetik haben. Die Abbildung zeigt die durch das plastische Schwinden verursachten
Schäden in einem 3D-gedruckten Betonelement. Die Gründe für
die erhöhte Gefahr eines ausgeprägten plastischen Schwindens
und der Rissbildung im Zusammenhang mit dem 3D-Druck sind:
1) fehlende Schalung, um frisches Material vor Wasserverlust zu schützen,
2) Schwierigkeiten mit der Nachbehandlung,
3) Verwendung von Materialzusammensetzungen mit einem erhöhten
Mehlkorn- und Leimgehalt.
Während die Problematik der Schwindrissbildung bei den mit den
konventionellen Bauweisen hergestellten Betonbauteilen ausreichend
erforscht ist, sind die Mechanismen und Maßnahmen zur Vorbeugung
des plastischen Schwindens von 3D-gedruckten Betonbauteilen nur
wenig erforscht. Im Rahmen eines Forschungsprojekts werden am
Institut für Baustoffe, TU Dresden, die Mechanismen des plastischen
Schwindens von 3D-gedruckten Betonstrukturen und der damit verbundenen Rissbildung analysiert, neue Ansätze zur Quantifizierung
des plastischen Schwindens entwickelt und Vorbeugungsmaßnahmen
ausgearbeitet.
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Shotcrete 3D Printed vs. conventionally produced
concrete – A comparison of durability characteristics
Shotcrete 3D Printed vs. konventionell hergestellter Beton –
Vergleich des Dauerhaftigkeitsverhaltens
Unlike in the construction sector, 3D printing technology has already
gained much ground in many other industries. In recent years,
however, the intensity of research into additive manufacturing
with concrete in construction has begun to take up speed as well
[1, 3]. Reasons for this increased thoroughness include the high
potential for automation as well as the freedom in terms of design
and morphology offered by additive manufacturing techniques [2].
These include particle-bed 3D printing and concrete extrusion, but
also material jetting methods such as the Shotcrete 3D Printing
(SC3DP), a technology developed at TU Braunschweig, all of which
may become highly significant for establishing 3D printing in largescale concrete construction [3, 4, 5, 6]. However, further progress
in standardization and approval procedures is needed for additive
manufacturing methods to ensure the widest possible range of applications. More specifically, this will require a deeper understanding
of the durability characteristics of 3D printed concrete components,
but very limited research has so far been conducted in this field.

Beton mit System.

Im Gegensatz zum Bauwesen ist die 3D-Drucktechnologie in vielen
Industrien bereits weit entwickelt. In jüngster Zeit nimmt aber auch die
Forschungsintensität zur additiven Fertigung mit Beton im Bauwesen
stark zu [1, 3]. Die Gründe für die Zunahme der Forschungsintensität
liegen in dem hohen Potenzial der Automatisierung sowie den morphologischen Freiheiten bei der additiven Fertigung [2]. Neben dem
Partikelbett-3D-Druck-Verfahren und der Betonextrusion zählen auch
Spritzbetonverfahren, wie das an der TU Braunschweig entwickelte
Shotcrete 3D Printing (SC3DP), zu den potenziell für den Betonbau
im großen Maßstab geeigneten 3D-Druck Technologien [3, 4, 5, 6].
Für die zukünftige breite Anwendung in der Praxis ist eine weitere
Standardisierung und Zulassung der additiven Fertigungsverfahren
notwendig. Hierfür ist insbesondere ein tiefgreifenderes Verständnis der Dauerhaftigkeit der 3D-gedruckten Betonbauteile notwendig.
Allerdings liegen dazu bisher nur wenige Erkenntnisse vor.
In diesem Beitrag wird eine Quantifizierung der Dauerhaftigkeitseigenschaften mittels Karbonatisierungs- und Chlorideindring-

Swiss Block AG
Chräbelstrasse 9
CH-6410 Goldau

+41 41 855 40 40
swissblock.com

PANEL 12.2 → Proceedings

This paper quantifies the durability characteristics using carbonation and chloride penetration resistance values. To achieve this
goal, SC3DP specimens were produced with an accelerator dosage
of 0, 3 and 6 % bwoc. The selected dosages reflected the amounts
usually added in the SC3DP process to achieve a rapid vertical
buildup of the element. Conventional specimens were produced in
the same material composition as their SC3DP counterparts, but
without adding any accelerator.
The results indicate that the carbonation and chloride penetration
resistance values documented for SC3DP and conventional specimens (the latter containing no accelerator) lie within similar ranges.
However, any increase in the accelerator dosage in the SC3DP
specimens will lead to a more pronounced decrease in their durability resistance. In addition, increasing the amount of accelerator
is associated with a reduction in density, and thus higher porosity.
We should assume that porosity strongly influences the durability
characteristics, as was already found in other research [7]. Thus, the
amount of accelerator added to SC3DP elements should be limited in
order to ensure a sufficiently high durability performance. Besides
the accelerator dosage, process parameters such as air volume flow
and nozzle to strand distance are also likely to have an effect on the
durability characteristics of SC3DP elements. This research project
is funded by the Deutscher Betonverein (DBV).

widerständen vorgenommen. Die SC3DP-Proben werden hierfür unter
Variation des Beschleunigeranteils von 0, 3 und 6 M.-% bezogen auf
den Zement hergestellt. Die gewählten Dosierungen entsprechen den
im SC3DP-Verfahren üblichen Zugabemengen, um einen schnellen
vertikalen Baufortschritt zu realisieren. Die konventionellen Proben
werden mit der gleichen Materialzusammensetzung wie die SC3DPProben hergestellt, allerdings ohne die Zugabe von Beschleunigern.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Karbonatisierungs- und Chlorideindringwiderstände von SC3DP wie auch konventionell hergestellten
Proben ohne Beschleuniger im ähnlichen Bereich liegen. Wird aber
bei den SC3DP-Proben der Beschleunigeranteil erhöht, verringern
sich die Dauerhaftigkeitswiderstände entsprechend. Die Erhöhung des
Beschleunigeranteils geht außerdem mit einer Reduzierung der Dichte
und somit mit einer höheren Porosität einher. Es ist davon auszugehen,
dass die Porosität einen starken Einfluss auf die Dauerhaftigkeitseigenschaften ausübt, wie bereits andere Quellen aufgezeigt haben [7].
Für eine ausreichend gute Dauerhaftigkeit von SC3DP-Bauteilen sollte
daher die Verwendung von hohen Beschleunigeranteilen begrenzt
werden. Es ist zu erwarten, dass neben dem Beschleunigeranteil auch
Prozessparameter wie beispielsweise Luftvolumenstrom und Düsenabstand einen Effekt auf die dauerhaftigkeitsrelevanten Eigenschaften
von SC3DP-Bauteilen haben. Dieses Forschungsvorhaben wird durch
den Deutschen Betonverein (DBV) gefördert.
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Efficient production of precast elements suitable for
lightweight construction by combining additive concrete
extrusion with conventional production processes
Effiziente Herstellung leichtbaugerechter Betonfertigteile
durch Verfahrenskombination aus additiver Betonextrusion
und konventioneller Betonfertigung
Weitere Autoren / Further Co-authors:
Dipl.-Ing. (FH) Ralf Gliniorz, Dipl.-Ing. Henrik L. Funke

Additive production processes provide ample design freedom in
combination with utmost precision and a high degree of automation,
which is why they may potentially become the key technology in
the construction industry. However, the layered surface structuring of the resulting precast elements inherent in the process often
stands in the way of a more widespread application, particularly if
the concrete extrusion method is used. Combining additive concrete
extrusion with conventional production processes such as concrete
casting and shotcreting makes it possible to fully utilize the advantages of each of the technologies for implementing the efficient
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Additive Fertigungsverfahren verfügen aufgrund der ausgeprägten
Designfreiheit in Kombination mit höchster Präzision sowie des hohen
Automatisierungsgrades über das Potenzial zur Schlüsseltechnologie
im Bauwesen zu werden. Jedoch steht die verfahrensbedingte schichtweise Oberflächenstrukturierung der resultierenden Betonfertigteile,
insbesondere bei der Herstellung mittels Betonextrusion, einer breiteren
Anwendung oftmals entgegen. Durch die Kombination der additiven
Betonextrusion mit konventionellen Fertigungsverfahren, wie z. B.
Gießen und Spritzen, können die jeweiligen Vorteile der Technologien
gezielt zur effizienten Herstellung leichtbaugerechter Betonfertigteile
mit hoher Oberflächengüte ausgenutzt werden.
Im Rahmen laufender grundlagenorientierter Forschungsprojekte
werden an der TU Chemnitz zwei neue additive Verfahren, Spritz-
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Fig.: Basic setup of a production line for the manufacture of precast elements
applying the combined casting/extrusion method

production of precast elements suitable for lightweight construction
while conforming to a high surface quality standard.
Basic research projects currently underway at TU Chemnitz investigate two new additive methods combining shotcreting with
extrusion and casting with extrusion, respectively, in terms of
material and technology requirements while identifying potential
areas of application by producing a select range of demonstrators.
The shotcreting/extrusion method is particularly well suited to
producing wall and façade panels. It combines a thin shotcrete
layer and an extruded reinforcing structure with integrated load
application elements to manufacture exceedingly efficient structural
components that provide the specified load-bearing capacities and
high-quality surfaces. The newly developed combined shotcreting/
extrusion nozzle makes it possible to both spray and extrude mortars
and concretes adjusted to the specific project requirements.
The casting/extrusion method opens up enormous potential for
formwork-free construction techniques, for instance in the manufacture of precast stairs. For this purpose, the form is first extruded
to act as permanent shuttering, followed by integration of the
required reinforcing and fastening elements, and the final casting
step. In the production process, formwork edges and surfaces need
to be accurately defined and aligned in order to ensure the specified
bond characteristics and surface qualities.
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Both Figures: TU Chemnitz

Abb.: Prinzipieller Aufbau einer Fertigungsstrecke zur Betonfertigteilherstellung im kombinierten Gieß-Extrusions-Verfahren

Extrusion und Gieß-Extrusion, material- sowie technologieseitig untersucht und anhand ausgewählter Demonstrationsobjekte potenzielle
Anwendungsbereiche aufgezeigt.
Die Spritz-Extrusion eignet sich im besonderen Maße für Wandelemente und Fassadenlösungen, wobei durch die Kombination aus dünner
Spritzbetonschicht und extrudierter Verstärkungsstruktur mit integrierten Krafteinleitungselementen sehr effiziente Bauteile entstehen, die
neben den benötigten Tragfähigkeiten qualitativ hochwertige Oberflächen aufweisen. Die entwickelte kombinierte Spritz-Extrusionsdüse
bietet dabei die Möglichkeit, angepasste Mörtel und Betone sowohl zu
spritzen als auch zu extrudieren.
Das Gieß-Extrusions-Verfahren weist enormes Potenzial im Bereich
schalungsfreier Bauweisen auf, was z. B. für die Herstellung von Treppen genutzt werden kann. Dafür werden zunächst die Schalung als verlorene Form extrudiert und anschließend die benötigten Bewehrungsund Befestigungselemente integriert, bevor der abschließende Gießvorgang erfolgt. Um die entsprechenden Verbundeigenschaften sowie
Oberflächenqualitäten zu gewährleisten, ist herstellungsseitig eine
exakte sowie definierte Ausbildung der Schalungskanten und -flächen
sicherzustellen.
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New potentials for the precast industry through the use
of innovative carbon reinforcement

Figure: TU Dresden

Neue Potenziale für die Betonfertigteilindustrie dank
innovativer Carbonbewehrungen

Fig.: Multiaxial warp knitting machine, the technological basis for
manufacturing carbon reinforcement
Abb.: Multiaxial-Kettenwirkmaschine, die technologische Basis zur
Herstellung textiler Carbonbewehrungen

In aerospace engineering and in the wind park sector, multiaxial
structures have long been established as textile reinforcement material. The automobile industry, too, is increasingly demanding lightweight construction materials of this nature in order to compensate
for the increase in mass resulting from electrification of vehicles
(heavy batteries) and from the more stringent safety requirements.
It is likewise known that the construction sector, in the processing
of concrete, is one of the major CO2 emitters worldwide: especially
with cement [1]. To achieve ecological and political climate targets,
a drastic reduction of concrete utilization will therefore be necessary
worldwide. Carbon concrete is a key technology to provide a solution
for this problem. [1]
In carbon concrete construction, multiaxial structures in the form
of lattice-patterned mesh and/or rolled goods are used. Intensive
research work conducted at ITM in recent years, in close collaboration with industrial partners, has led to numerous new multiaxial
and/or reinforcement structures for the construction industry that
are of significant relevance to the precast industry. These include
form reinforcement, prefabricated reinforcing cages for slender and
lightweight amphibious guidance facilities, and intelligent methods
for increasing form closure between reinforcement and concrete that
can be manufactured for the first time in a continuous process. This
can therefore result in cost efficiency with regard to reinforcing
mesh, which can be manufactured waste-free and with robot support in the precast plant. This presentation is intended to provide an
overview of current developments and future trends in the area of
textile reinforcement structures used in construction.
REFERENCES / LITERATUR
[1]

Witsch, K.: Klimakiller Beton: So will die deutsche Zementindustrie CO2-neutral werden. In: www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/klimaschutz-klimakiller-beton-so-will-die-deutsche-zementindustrie-co2-neutral-werden-/26652040.
html?ticket=ST-8505204-tBML9DmT4TM2dkaEKJbw-ap3

Gelegestrukturen sind in der Luft- und Raumfahrt- sowie Windanlagenbranche ein längst etabliertes textiles Verstärkungsmaterial. Auch die
Automobilindustrie fragt zunehmend derartige Leichtbaumaterialen
an, um die aus den steigenden Sicherheitsanforderungen und der
Elektrifizierung der Fahrzeuge (schwere Batterien) resultierende Massezunahme zu kompensieren.
Weiterhin ist bekannt, dass die Baubranche einer der größten CO2Emittenten weltweit ist, durch die Verarbeitung von Beton, insbesondere
Zement [1]. Zur Erreichung ökologischer und politischer Klimaziele
muss daher eine drastische Reduktion des weltweiten Betoneinsatzes
erfolgen. Der Carbonbeton stellt für die genannte Problemstellung eine
Schlüsseltechnologie dar. [1]
Im Bereich des Carbonbetonbaus werden Gelegestrukturen in Form
von gitterförmigen Matten bzw. Rollenware eingesetzt. Die intensiven
Forschungsarbeiten am ITM der letzten Jahre, in enger Zusammenarbeit mit Industriepartnern, haben zu einer Vielzahl neuer Gelege- bzw.
Bewehrungsstrukturen für das Bauwesen geführt, die gerade für die
Betonfertigteilindustrie von großer Relevanz sind. Hierzu gehören erstmals in einem kontinuierlichen Prozess herstellbare und damit kostengünstige Formbewehrungen, vorgefertigte textile Bewehrungskörbe
für schlanke und leichte Amphibienleiteinrichtungen, intelligente
Methoden zur Steigerung der Formschlusswirkung zwischen Bewehrung und Beton bis hin zu direkt im Betonfertigteilwerk robotergestützt herstellbaren, verschnittfreien Bewehrungsmatten. Der Vortrag
soll einen Überblick zu aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Trends
im Bereich der textilen Bewehrungsstrukturen im Bauwesen geben.
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On obtaining a general building approval (abZ)
for car park ceiling slabs with carbon concrete

Figure: Goldbeck GmbH

Über den Erhalt einer allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Parkhausdeckenplatten mit Carbonbeton

Fig.: Parking garage with carbon concrete floor slabs
Abb.: Parkhaus mit Deckenplatten aus Carbonbeton

Carbon concrete is a recent material for which carbon-fiber strands
as a composite material in the form of non-metallic reinforcement
are inserted in concrete and for which no long-term experience is
available yet. Therefore, a profile of requirements has to be determined for the use of carbon concrete in floor slabs for parking
garages; this basically includes the temperature at the level of the
reinforcement layer, the intended service life, a long-term load to
be expected, as well as a potential impact of the alkaline environment and possibly existing moisture in the structural component.
In addition, a dynamic loading that is not stipulated as standard
requirement but can quite adversely affect the bond between concrete and reinforcement. This results in an experimental concept
which, in comparison to current application areas of carbon concrete
(reinforcing, repairing and strengthening), moreover does not use
a high-performance fine concrete, but a normal-strength concrete
with a large grain of 16 mm.
An experimental concept was derived from this profile of requirements and is focusing on a so-called durability test with overlapping
of the maximum possible boundary conditions. That is to say, a
long-term load in at least the range of short-term strength being
determined previously in an aqueous solution with a pH value of
13.7 and a test temperature being 15 K below the glass transition
temperature of the impregnation material of the reinforcement. In
this way, in a time-lapse testing and by means of an Arrhenius
equation, it is possible to determine the strength at the time of the
intended service life. Structural components in full scale, moreover,
provided design values on the resistance side. A systematically
structured test concept that was successfully completed and a quality assurance concept provided for the basis of a national technical
approval of floor slabs for parking garages made of carbon concrete.

Carbonbeton ist ein junger Werkstoff, bei dem Carbonfaserstränge als
Verbundwerkstoff in Form von nichtmetallischer Bewehrung im Beton
eingesetzt werden und für den noch keine langjährigen Erfahrungen
vorliegen. Für die Verwendung von Carbonbeton in Parkhausdeckenplatten ist deshalb ein Anforderungsprofil festzulegen, zu welchem im
Wesentlichen die Temperatur in Höhe der Bewehrungslage, die geplante
Nutzungsdauer, eine zu erwartende Dauerbeanspruchung sowie ein
möglicher Einfluss des alkalischen Milieus und eventuell vorhandene
Feuchtigkeit im Bauteil zählen. Zudem eine dynamische Beanspruchung, die zwar normativ nicht vorgesehen ist, aber durchaus den Verbund zwischen Beton und Bewehrung nachteilig beeinträchtigen kann.
Hieraus resultiert ein Versuchskonzept, bei dem weiterhin im Vergleich
zum bisherigen Einsatzgebiet von Carbonbeton, (Verstärken, Sanieren
und Ertüchtigen) kein hochfester Feinbeton, sondern ein normalfester
Beton mit einem Großkorn von 16 mm verwendet wird.
Aus diesem Anforderungsprofil wurde ein Versuchskonzept abgeleitet, bei dem ein sogenannter Dauerstandversuch mit der Überlagerung maximal möglicher Randbedingungen im Zentrum stand. Das
heißt eine Dauerbeanspruchung in mindestens der Größenordnung
der zuvor ermittelten Kurzzeitfestigkeit in einer wässrigen Lösung mit
einem pH-Wert von 13,7 und einer Prüftemperatur, die 15 K unter der
Glasübergangstemperatur des Tränkungsmaterials von der Bewehrung
liegt. Hiermit kann in einem Zeitraffertest und der Arrheniusbeziehung
die Festigkeit zum Zeitpunkt der geplanten Nutzungsdauer ermittelt
werden. Bauteilversuche im Maßstab 1:1 lieferten außerdem Bemessungswerte auf der Widerstandseite. Ein systematisch aufbauendes, erfolgreich absolviertes Prüfkonzept und ein Qualitätssicherungskonzept
lieferten die Grundlage für eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung
von Parkhausdeckenplatten mit Carbonbeton.
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Energy-efficient heating system integrated in the
reinforcement as precast carbon concrete element
Energieeffizientes bewehrungsintegriertes Heizsystem
als Carbonbetonfertigteil
At present, about 70 % of space heating for private households are
provided by fossil energy sources. The projected transition for using renewable energies exclusively leads to the fact that fewer and
fewer power plants and combustion plants will be available in the
future. Therefore, the development of innovative technologies for heat
generation from electrical energy is mandatory. Heating elements
made of thin-walled carbon-reinforced concrete provide a promising
possibility here, because they allow the implementation of curved
shapes and efficient functionality in combination with durability and
cost effectiveness. The heating function in such a carbon-reinforced
concrete element is realized in a non-impregnated, meander-shaped
carbon fiber roving positioned on a glass-fiber grid (GFG). The carbon
fiber allows for fast heating-up to the target temperature due to its
high electrical conductivity and the negative temperature coefficient
(thermistor), because the power input increases as temperature rises.
Therefore, the heating-up time of a carbon-reinforced concrete slab
to 90 °C amounts to about 30 min., whereas it amounts to about
90 min. for an electrical marble heating with the same area output.
Due to the high heat storage capacity of concrete, the heating element remains warm for a long time after switch-off. In respect of
the four-point bending tensile strength of the slabs, the GFG effects
a strength increase by 57 % compared to non-reinforced concrete.
The practical implementation of this carbon-based concrete heating system is associated with numerous challenges. The concrete
properties, for example, have to be designed purposefully, possibilities for later fastening have to be provided and energy supply, control and performance of the systems must be designed accordingly
and specified. The manufacturer has to ensure the exact positioning
of the integrated elements and the use of resource-conserving casting and formwork technologies.
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Gegenwärtig erfolgt die Raumwärmebereitstellung für private Haushalte zu etwa 70 % aus fossilen Energiequellen. Der anvisierte Übergang zur ausschließlichen Nutzung erneuerbarer Energien führt dazu,
dass zukünftig immer weniger Kraftwerke und Feuerungsanlagen
zur Verfügung stehen werden. Daher ist die Entwicklung innovativer
Technologien zur Wärmeerzeugung aus elektrischer Energie zwingend
erforderlich. Eine vielversprechende Möglichkeit dazu bieten Heizelemente aus dünnwandigem Carbonbeton, denn mit ihnen können
gekrümmte Formen und rationelle Funktionalität in Verbindung mit Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit umgesetzt werden. Die Heizfunktion
in einem derartigen Carbonbetonteil wird durch einen ungetränkten,
mäanderförmig abgelegten Carbonroving auf einem Glasfasergitter
(GFG) realisiert. Dabei ermöglichen die Carbonfasern durch ihre hohe
elektrische Leitfähigkeit und den negativen Temperaturkoeffizienten
(Heißleiter) ein schnelles Hochheizen auf die Zieltemperatur, denn die
Leistungsaufnahme nimmt mit steigender Temperatur zu. So beträgt die
Aufheizzeit einer Carbonbetonplatte auf 90 °C etwa 30 min, während
sie bei einer elektrischen Marmorheizung mit gleicher Flächenleistung
etwa 90 min beträgt. Durch das hohe Wärmespeichervermögen des
Betons bleiben die Heizelemente auch nach dem Abschalten lange
warm. Im Hinblick auf die 4-Punkt-Biegezugfestigkeit der Platten
bewirkt das GFG eine Festigkeitssteigerung um 57 % im Vergleich zum
unbewehrten Beton.
Die praktische Umsetzung dieses carbonbasierten Betonheizsystems
ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. So müssen die Betoneigenschaften gezielt eingestellt, Möglichkeiten zur späteren Befestigung
vorgesehen und Energieversorgung, Steuerung sowie Leistungsfähigkeit
des Systems aus- und dargelegt werden. Herstellungsseitig sind die exakte Positionierung der zu integrierenden Elemente und der Einsatz ressourcenschonender Gieß- und Schalungstechnologien zu gewährleisten.
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Lightweight, prestressed carbon-reinforced concrete
floor slabs – New perspectives for the precast industry

Since the 1930s, numerous prestressed thin-walled building elements, prestressed both with and without bond, have been used in
construction worldwide. Examples range from buildings with simple slab strips and folded slab structures to complex double-curved
structural shell frameworks. The prestressing of steel tendons is today
considered to be the state of the art in the construction industry. The
prestressing technology using carbon tendons or textiles, especially
for thin-walled building elements, has been intensively researched
for years but nevertheless continues to raise new questions in order
to fully exploit the potential in terms of cost-efficiency, ecology
and sustainability. Carbon-reinforced concrete elements with nontensioned reinforcement are often unable to fully utilize the high
tensile strength of the carbon fibers. In addition, external stresses
often result in an unacceptably high level of deformation. Due to
their very slender cross sections, textile-reinforced concrete elements
also have a lower bending stiffness in comparison with conventional
concrete elements, which increases their susceptibility to deformation. The prestressing of building elements is a potential approach
to solving this problem.
Within the framework of DFG SPP 2187 (Priority Programme 2187
of the German Research Foundation), a next research step aims to
ensure that in the precast industry segmented building elements can
in the future be manufactured in a flow production process and tested
in non-destructive processes to such a degree of precision that their
bearing capacity can be accurately predicted and that, as a result, the
material coefficients previously used in concrete construction can be
reduced significantly and without any loss in safety. The segmented
precast elements are subjected to a scanning process using industrial
computer tomography, which allows precise statements to be made
regarding the concrete quality in areas that will later be exposed
to high levels of stress. Similarly, the surfaces can be measured to
such a degree of precision that it is possible to accurately predict the
distribution of stresses to be expected in the contact areas of elements
joined by prestressing. This not
only permits the weight of building
elements to be reduced but also
enables them to make a major
resource-efficient contribution to
building culture.
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Leichte, vorgespannte Carbonbetondecken –
Neue Perspektiven für die Fertigteilindustrie

Fig.: Carbon-reinforced concrete floor slab produced by Ginkgo Projektentwicklung GmbH, 2021
Abb.: Carbonbetondecke der Fa. Ginkgo Projektentwicklung GmbH, 2021

Seit den 1930er Jahren wurden zahlreiche vorgespannte dünnwandige
Bauteile weltweit errichtet, die sowohl mit als auch ohne Verbund vorgespannt wurden. Zu den Beispielen gehören Bauwerke mit einfachen
Plattenstreifen und Faltwerken bis hin zu komplexen doppelt
gekrümmten Schalentragwerken. Heutzutage entspricht die Vorspannung von Stahlspanngliedern in der Bauindustrie dem Stand
der Technik. Die Vorspanntechnologie von Carbonspanngliedern
oder -textilien insbesondere bei dünnwandigen Bauteilen wird zwar
intensiv seit Jahren beforscht, wirft allerdings immer wieder neue
Fragestellungen auf, um das Potenzial in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit voll auszuschöpfen. Carbonbetonbauteile mit einer sogenannten schlaffen Bewehrung können
die hohe Zugfestigkeit des Carbons oft nicht ausnutzen. Zudem
führen die äußeren Belastungen oft zu inakzeptabel großen Verformungen. Außerdem weisen Textilbetonbauteile im Vergleich zu üblichen Betonelementen aufgrund ihrer sehr schlanken Querschnitte
eine geringere Biegesteifigkeit auf, was die Verformungsanfälligkeit
erhöht. Um dem entgegenzuwirken, ist eine Bauteilvorspannung ein
möglicher Lösungsansatz.
Ein nächster Forschungsschritt zielt im Rahmen des DFG SPP 2187
darauf ab, dass in der Fertigteilindustrie in Zukunft in einer Fließfertigung segmentierte Bauteile so präzise hergestellt und zerstörungsfrei geprüft werden können, dass ihre Tragfähigkeit genau
vorhergesagt werden kann, und dass deshalb die bisher im Massivbau
üblichen Materialbeiwerte drastisch und ohne Verlust an Sicherheit
reduziert werden können. Die Segmentfertigteile durchlaufen bei der
Herstellung einen Scanprozess, bei dem mithilfe einer industriellen
Computertomographie genaue Aussagen über die Betonqualität in
später hochbelasteten Bereichen gemacht werden können. Genauso
lassen sich die Oberflächen so exakt vermessen, dass die zu erwartende
Spannungsverteilung in den Kontaktbereichen zusammengespannter
Elemente genau vorhergesagt werden kann. Bauteile können dadurch
nicht nur leichter werden, sondern damit auch einen entscheidenden
ressourcenschonenden Beitrag zur Baukultur leisten.
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Carbon-reinforced variable module for short-span bridges
suitable for precast concrete lightweight construction
Carbonbewehrtes variables Brückenmodul für geringe
Spannweiten in leichter Betonfertigteilbauweise
The demand for durable bridges with short to medium spans has
been increasing in recent years. Concrete is ideally suited for bridges
of this kind. For achieving high durability with economical use
of resources, the use of carbon reinforcement in concrete is advantageous since with this solution a drastic reduction in weight
by minimizing concrete cover can be achieved. The VariBridge
research project developed a steel-free reinforced, size-variable
bridge module in carbon-reinforced concrete suitable for precast
concrete in lightweight construction. It was designed in collaboration with the construction company Hans Graf Bauunternehmung,
the engineering firm Schulze & Rank and TU Chemnitz. The solution
was intended for spans from 5 to 15 m, with implementation and
testing on a reference structure.
The thin-walled T-beam construction consists of high-performance concrete with closed structure and a combined steel-free
reinforcement system of carbon grids, glass-fiber-reinforced plastic
(GRP) bars and new GRP stirrups. It also features a new carbon
angle lamella, registered for patent approval, that is integrated
form-fit into the concrete during production. For technological
implementation, a new formwork system is applied that, by using
variable inserts, enables manufacture of various geometries. This
development will be tested for the first time within the scope of a
reference structure (a pedestrian bridge in Wesseling, Germany), to
be constructed in late 2022. In summary, the VariBridge, through
combination of the new steel-free reinforcement system and an
especially developed concrete formula, allows significant reduction
of component thickness while at the same time increasing service
life to approx. 100 years. In this way, slender construction methods
for bridges can be implemented on a resource-efficient basis.
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Figure: TU Chemnitz

CO-AUTHORS / MITAUTOREN:
Volker Salentin, Ulrich Berlt

Fig.: Animation of the new VariBridge carbon bridge
Abb.: Animation der neuen Carbonbrücke „VariBridge“

Henrik Funke

Der Bedarf an dauerhaften Brücken mit kleinen bis mittleren Spannweiten steigt in den letzten Jahren zunehmend an. Prädestiniert für
derartige Brücken ist der Werkstoff Beton. Zur Erzielung einer hohen
Dauerhaftigkeit bei gleichzeitig geringem Ressourceneinsatz ist der
Einsatz von Carbonbewehrungen im Beton von Vorteil, womit eine
drastische Reduktion des Gewichts durch Minimierung der Betondeckung erzielt werden kann. Im Rahmen des Forschungsprojektes
VariBridge wurde in Zusammenarbeit der Firma Hans Graf Bauunternehmung, dem Ingenieurbüro Schulze & Rank und der TU Chemnitz
ein stahlfrei bewehrtes größenvariables Brückenmodul für Spannweiten von 5 m bis 15 m in leichtbaugerechter Carbonbeton-Fertigteilbauweise entwickelt, technisch-technologisch umgesetzt und am
Referenzbauwerk getestet.
Die dünnwandige Plattenbalkenkonstruktion besteht aus einem
gefügedichten Hochleistungsbeton und einem kombinierten stahlfreien
Bewehrungssystem aus Carbongittern, Glasfaserkunststoff-(GFK)-Stäben und neuen GFK-Bügeln sowie einer neuen zum Patent angemeldeten Carbon-Winkellamelle, die während der Herstellung formschlüssig in den Beton integriert wird. Für die technologische Umsetzung
kommt ein neues Schalungssystem zum Einsatz,
das durch variable Einsätze die Herstellung verschiedener Geometrien gestattet. Erstmalig wird
die Entwicklung im Rahmen eines Referenzbauwerkes (Fußgängerbrücke in Wesseling) getestet,
was Ende 2022 errichtet wird. Zusammenfassend
gestattet VariBridge durch Kombination des neuen stahlfreien Bewehrungssystems und der speziell entwickelten Betonrezeptur eine wesentliche
Reduktion der Bauteildicke bei gleichzeitiger
Erhöhung der Lebensdauer auf ca. 100 Jahre.
Somit können filigrane Bauweisen bei Brücken
Roy Lange
ressourceneffizient umgesetzt werden.
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CPC – a new concrete construction method:
Highly resistant plug-in connectors between CPC slabs
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CPC – eine neue Betonbauweise: Hoch belastbare
Steckverbindungen zwischen CPC-Betonplatten

Fig.: Visualization of the
CPC-OPTIMA modular bridge,
2 m wide with a span of 8 m

Abb.: Visualisierung Modulbrücke CPC-OPTIMA
Breite 2 m, Spannweite 8 m

Das Modulbrückensystem CPC-Optima (CPC = carbon-prestressed
concrete) ist ein Fuß- und Fahrradbrückensystem. Es handelt sich um
eine Trogbrücke, welche aus einer Fahrbahnplatte und zwei seitlichen
Stegen besteht. Stege und Brückenplatte wirken im Verbund und sind
beide aus CPC60-4-4-Platten gefertigt.
Um die zwei im Verbund wirkenden Tragwerksteile, Brückenplatte und Steg, miteinander zu verbinden, musste eine kraftschlüssige
Verbindung entwickelt werden. Die Verbindung soll Zugkräfte, Druckkräfte, Biegemomente und Längsschubkräfte aufnehmen können. Die
Verbindung sollte robust, langfristig beständig gegenüber äußeren
Einflüssen und metallfrei sein.
Anhand einer Masterarbeit und einer Forschungsarbeit wurde eine
ausgemörtelte Steckverbindung entwickelt. Die Verbindung kommt
ohne Stahlteile und ohne Klebung aus. Mit Berechnungen und Versuchen konnte die Machbarkeit der Verbindung aufgezeigt werden. Die
Tragfähigkeit der Verbindung ist überraschend hoch. Nicht erwartet
wurde, dass auch die horizontalen Geländerlasten vollständig von
dieser Verbindung aufgenommen werden können.
Die Verbindung ermöglicht Brücken bis zu Spannweiten von mehr
als 15 m und einer Fahrbahnbreite von über 2,0 m.
Die Brücken bestehen nur aus der 60 mm starken Fahrbahnplatte
und den seitlichen Stegen. Die minimale Steghöhe variiert je nach
Spannweite der Brücke. Die Brückenplatte kann in einem leichten Bogen mit Überhöhung in Brückenmitte ausgeführt werden. Die Geländer
können an die Brückenplatte oder an die Stege angeschraubt werden.
Dank des leichten Gewichtes der Brücke und der nicht verrottenden
oder korrosionsgefährdeten Materialien der Bauteile und den Verbindungen kann das Widerlager sehr einfach ausgeführt werden. Ein Auflagerbrett in CPC auf einem frostsicheren Sandkiesunterbau genügt.
Es entsteht eine sehr robuste, langlebige Brücke mit einem minimalen CO2-Fußabdruck und einem maximalen Durchfluss- respektive
Lichtraumprofil unter der Brücke.

The CPC-Optima (CPC = carbon-prestressed concrete) modular
bridge system is suitable for pedestrian and cycle bridges. This
trough bridge design comprises a deck slab and two lateral beams.
The beams and the bridge slab act as a composite structure and both
consist of CPC60-4-4 slabs.
A friction-fit type of connection had to be developed to connect the
two structural components, i.e. slab and beams, firmly to each other.
This connection was to absorb tensile and compressive forces as well
as bending moments and longitudinal shear while being robust and
metal-free and providing long-term resistance to external actions.
A master’s thesis and a research project provided the basis on which
a mortar-filled plug-in connector was conceived that eliminates the
need for steel parts and adhesives. Structural analyses and experimental tests proved the feasibility of the connector. Its load-bearing
capacity is surprisingly high so that it can also, quite unexpectedly,
fully absorb the horizontal loads stemming from the side railings.
The connector system allows for bridge spans
of over 15 m and deck widths of over 2.0 m.
The bridges only include the 60 mm thick
deck slab and the lateral beams. The minimum
beam height varies in accordance with the span.
The deck slab can be installed in a slightly curved
design elevated at mid-span. Railings are easy
to bolt to the deck slab or the beams.
The abutment is very easy to design and install thanks to the low weight of the bridge and
the durable, non-corrosive materials used for its
structural components and connectors – only a
Prof. Dipl.-Ing. ETH /SIA
CPC abutment slab placed on a frost-resistant
Josef Kurath
sand and gravel subbase is needed.
ZHAW, Winterthur
This design results in a very robust and longlasting bridge with an exceedingly small carbon
josef.kurath@zhaw.ch
footprint and maximum flow-through or clearance profile under the bridge.
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C-up – Upcycling of carbon fiber scrap
for UHPC applications
C-up – Upcycling von Carbonfaserresten
für UHPC-Anwendungen
UHPC ermöglicht die Realisierung von filigranen und trotzdem tragfähigen Bauteilen. Die Anwendungen von UHPC sind vielfältig und
reichen von Tragwerken und Fassaden über vorgespannte Brückenelemente, Wandvertäfelungen und Industriefußböden. Weltweit wurde
bereits eine Vielzahl von Projekten realisiert.
Dabei gewannen die UHPC-Lösungen immer dann, wenn gegenüber
klassischer Bautechnik zwei oder mehr der UHPC-spezifischen Vorteile
zur Anwendung kamen. Gelingt es, die performativen Aspekte zu
kombinieren, werden leistungsfähigere Bausysteme mit geringerem
Material- und Energieaufwand realisierbar.
Zukünftig werden die Kriterien um Nachhaltigkeit und CO2-Fußabdruck erweitert. Hieraus ergeben sich neue Perspektiven für UHPC
im Betonbau. Die Nachhaltigkeit wird durch die Verlängerung der
Nutzungszeit, der geringere CO2-Fußabdruck durch das Einsparen
von Material erreicht.
Im Projekt C-up wird das Prinzip der Kurzfaserverstärkung von
UHPC mit Stahlnadeln oder Carbonfasern weiterentwickelt. In einem
speziellen Veredelungsprozess (Carbon-Stick-Prozess) werden Carbonfaserreste aus Produktion und „End of Life“-Bauteilen zu einem neuen
Produkt konvertiert. Der so entstandene Carbon-Stick soll dann
als Bewehrung dem UHPC beigemischt werden. Ziel ist es neben
einer drastischen Kostenreduktion, den Lebenszyklus hochwertiger
Verstärkungsfasern um Dekaden zu verlängern. Gleichzeitig wird
durch Einsparung von Betonmasse der CO2-Fußabdruck reduziert. Das
Korrosionsverhalten und die Oberflächenqualität sowie der Lebenszyklus der Bauteile können so verbessert werden.

Figure: L. Malone

Ultra-high-performance concrete (UHPC) is used for slender structural
members with high load-bearing capacity. The wide range of UHPC
applications includes structural frameworks, façades, prestressed
bridge elements, wall panels and industrial floors, and a large
number of projects have already been completed worldwide.
In each case, UHPC solutions proved to be the most favorable when
two or more of their specific advantages came into play compared
to conventional solid concrete structures. If the performance aspects
can be combined, more efficient building systems can be realized
with less material and energy input.
In the future, criteria will be extended to include sustainability
and carbon footprint. This opens up new perspectives for UHPC
in concrete construction. Sustainability is achieved by extending
the service life while the carbon footprint is reduced by achieving
material savings.
In the C-up project, the principle of reinforcing UHPC with
short steel or carbon fibers is being developed further. In a special
refinement process (carbon-stick process), carbon fiber residues from
production and end-of-life components are converted into a new
product. The resulting carbon stick is then to be added to the UHPC
as a reinforcing element. In addition to a massive cost reduction,
the aim is to extend the life cycle of high-quality reinforcing fibers
by several decades. At the same time, the carbon footprint is reduced by saving concrete mass. The concrete components’ corrosion
behavior, surface quality and life cycle can thus be improved.

Prof. Dr.-Ing.
Ralf Goller
Hochschule Augsburg
Ralf.goller@
hs-augsburg.de

Dipl.-Ing. Architekt
Tilman Reichert
Architekt, Tilman Reichert
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Elements with non-metallic reinforcement – Shear model
for members with and without shear reinforcement
Bauteile mit nichtmetallischer Bewehrung – Querkraftmodell für Bauteile mit und ohne Querkraftbewehrung
Non-metallic reinforcement made of fiber-reinforced polymers
(FRPs) features high tensile strength and excellent resistance to
corrosion. Existing models for predicting the shear resistance of
FRP-reinforced elements were derived for solid cross-sectional
dimensions similar to conventional steel-reinforced structures,
which is why their application to thin slabs in the thickness range
from 30 mm to 200 mm with high-strength FRP reinforcement is
debatable.
A unifying perspective on the shear capacity of FRP-reinforced
elements is taken with a new additive shear model. It covers a wide
range of member geometries and reinforcement types and is equally
suitable for FRP rebar and FRP textile reinforcements. Combining
the results of 144 own tests with studies on FRP-reinforced specimens
from the literature in two databases created the basis for calibrating
and validating the model. To determine the concrete contribution to
shear resistance, an established semi-empirical model was extended
by a shear slenderness factor and modified in its size effect factor. A
rotation-based approach is proposed for predicting the reinforcement
contribution that explicitly accounts for shear compression failure
by means of variable strain limits for the vertical reinforcement that
depend on the local strain state of the longitudinal reinforcement.
The results obtained with this model show excellent agreement with
the database. The model represents an important step towards future
applications of FRP reinforcement in various structural systems,
cross-sectional geometries, and loading situations, and enables to leverage the advantages of construction with this
innovative material.

Nichtmetallische Bewehrung aus faserverstärkten Kunststoffen (FVK)
zeichnet sich durch hohe Zugfestigkeit und hervorragende Korrosionsbeständigkeit aus. Bestehende Modelle zur Vorhersage der Querkrafttragfähigkeit von FVK-bewehrten Elementen wurden jedoch für
Geometrien abgeleitet, die der konventionellen Stahlbetonbauweise
entlehnt sind. Die Übertragbarkeit dieser Modelle auf 30 bis 200 mm
dicke Platten mit hochfester FVK-Bewehrung muss kritisch hinterfragt
werden.
Mit einem neuen additiven Modell wird die Querkrafttragfähigkeit
von FVK-bewehrten Elementen einheitlich betrachtet. Es deckt ein
breites Spektrum von Bauteilgeometrien und Bewehrungsarten ab und
ist für stabförmige und textile Bewehrungen gleichermaßen tauglich.
Durch Kombination von Ergebnissen aus 144 eigenen Versuchen mit
Studien zu FVK-bewehrten Probekörpern aus der Literatur in zwei
Datenbanken wurde die Grundlage für die Kalibrierung und Validierung des Modells geschaffen. Für den Betontraganteil des neuen
Vorschlags wurde ein bekanntes semi-empirisches Modell um einen
Schubschlankheitsfaktor erweitert und im Maßstabsfaktor verändert.
Für den Bewehrungstraganteil bei querkraftbewehrten Bauteilen wird
ein rotationsbasierter Ansatz vorgeschlagen, der das Schubdruckversagen mittels variabler Dehnungsgrenzen für die vertikale Bewehrung,
die vom lokalen Dehnungszustand der Längsbewehrung abhängen,
explizit berücksichtigt. Die mit diesem Modell erzielten Ergebnisse
zeigen eine ausgezeichnete Übereinstimmung mit der Datenbank. Die
Untersuchungen stellen einen wichtigen Schritt in Richtung zukünftiger Anwendungen der FVK-Bewehrung in verschiedenen statischen
Systemen, Querschnittsgeometrien und Belastungssituationen dar
und ermöglichen es, die Vorteile des Bauens mit diesem innovativen
Material auszuschöpfen.

Dr.-Ing. Jan Bielak
RWTH Aachen University
jan.bielak@
rwth-aachen.de
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Wood-concrete composite construction for increasing
sustainability? Analysis of various floor systems
Holz-Beton-Verbundbau zur Steigerung der Nachhaltigkeit?
Analyse unterschiedlicher Deckensysteme

Figure: TU Kaiserslautern

MITAUTOREN: Benjamin Wagner, M.Sc.; Prof. Dr. Andreas Pfnür FRICS

Fig.: Global warming potential (GWP) of different floor systems
Abb.: Globales Erwärmungspotenzial (GWP) verschiedener Deckensysteme

Wood-hybrid construction has enjoyed growing popularity during
recent years, especially owing to the increasing focus on lowcarbon, sustainable construction with economy of resources use,
as practiced by users, investors, project developers and planners.
It was planned to perform an assessment of the difference in
the quality of the environmental impacts of construction methods,
as evidenced by a comparison of a wood-concrete composite floor
(WCC floor) with other, partly resource-optimized floor systems.
This assessment is derived from the structural requirements to be
placed on floor systems on the basis of an actual reference project
with the wood-concrete construction method.
The research was made on the basis of several environmental indicators in accordance with DIN EN 15804, including the global warming
potential (GWP). The period under review covered the manufacturing
phase (Module A1 to A3). The preferred data basis was ÖKOBAUDAT (Version 2021-II) issued by the German Federal Ministry of the
Interior, Building and Community, also with partial application of
the Environmental Product Declarations (EPDs) outside this database.
Case distinction took place in balancing the GWP of the woodconcrete composite floor. In the first case, consideration took place
of CO2 absorption of wood during the growth phase; in the second
case, the GWP of wood was set to zero (GWP0). Despite the resulting
significant differences, the wood-concrete composite (WCC) floor
demonstrates in both cases a better GWP balance than does the hollow
core prestressed slab, which is the most efficient concrete floor used
in this comparison.
Disadvantages of wood result in terms of energy consumption,
which relative to 1 m³, lies by a factor of 10 above the requirement
of, for example, concrete C25/30.
Overall, it is still necessary to note that, due to significant deviations in the dataset available, no precise statement on the real
environmental effects of the systems is possible. Instead, it will be
necessary to interpret these effects as qualitative estimates.

Die Holzhybridbauweise erfreut sich in den vergangenen Jahren
steigender Beliebtheit, insbesondere aufgrund des zunehmenden Fokus
auf nachhaltiges, ressourcen- und treibhausgasarmes Bauen seitens
Nutzern, Investoren, Projektentwicklern und Planenden.
Anhand des Vergleiches einer Holz-Beton-Verbunddecke (HBVDecke) mit anderen, z. T. ressourcenoptimierten Deckensystemen sollte
qualitativ bewertet werden, inwiefern sich die Umweltwirkungen der
Bauweisen voneinander unterscheiden. Hierfür wurden die statischen
Anforderungen an die Deckensysteme von einem realen Referenzprojekt
in HBV-Bauweise abgeleitet.
Die Bewertung erfolgte auf Grundlage mehrerer Umweltindikatoren
nach DIN EN 15804 wie z. B. dem Globalen Erwärmungspotenzial (GWP).
Als Betrachtungszeitraum wurde die Herstellungsphase (Modul A1 bis A3)
herangezogen. Die Datengrundlage bildet bevorzugt die ÖKOBAUDAT
(Version 2021-II) des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat,
wobei teilweise auch Umweltproduktdeklarationen (EPDs) außerhalb
dieser Datenbank hinzugezogen wurden.
Bei der GWP-Bilanzierung der HBV-Decke erfolgte eine Fallunterscheidung. Im ersten Fall wurde die Kohlenstoffbindung von Holz
während der Wachstumsphase berücksichtigt, im zweiten Fall wurde
das GWP von Holz gleich Null gesetzt (GWPHolz = 0). Trotz der hieraus
resultierenden nennenswerten Unterschiede weist die HBV-Decke in
beiden Fällen eine bessere GWP-Bilanz als die Spannbetonhohldiele auf,
welche die effizienteste Betondecke innerhalb dieses Vergleichs darstellt.
Nachteile von Holz ergeben sich beim Energiebedarf, der bezogen
auf 1 m³ um Faktor 10 oberhalb des Bedarfes von z. B. Beton der Klasse
C25/30 liegt.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass aufgrund erheblicher Abweichungen
verfügbarer Datensätze keine exakte Aussage über die tatsächlichen
Umweltauswirkungen der Systeme getroffen werden kann, sondern
diese vielmehr als qualitative Abschätzung interpretiert werden sollte.

Michael Heckmann, M.Sc.
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Christian Glock

TU Kaiserslautern

TU Kaiserslautern
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Ecologically optimized timber-concrete composite
floors systems
Ökologisch optimierte Holz-Beton-Verbunddecken

Figure: Hochschule Augsburg

MITAUTOR: Karlheinz Wohlmann, M.Sc.

Fig.: Building compnent test of a TCC floor
Abb.: HBV-Decke im Bauteilversuch

When it comes to performance and fast construction time, timberconcrete composite floors systems (TCC floors) are a feasible and
resource-efficient alternative to conventional reinforced-concrete
floor slabs. Moreover, substantial CO2 savings are possible owing to
the fact that approximately the lower 2/3 of the reinforced concrete
cross-section (tension zone) is replaced by wood. An ecological optimization of the concrete mix design and the use of non-metallic reinforcement provide additional potential for savings. The investigations
conducted at the University of Applied Sciences Augsburg are focusing on binders based on calcium sulphate and calcium sulphoaluminate as well as carbon- and basalt-fiber textile reinforcement
which are tested in wood-concrete composite floor systems as part
of the ForCYCLE II collaborative project.
The tests conducted so far on building components with notched
connections show that TCC floors using more ecological concretes
and textile reinforcement withstand at least the same load-bearing
capacity as conventionally manufactured wood-concrete composite
floors. However, the resource efficiency and CO2 footprint are improved significantly. Ongoing tests in practice should reveal whether
shorter construction times will also be possible as a consequence
of the setting behavior and the simple reinforcement installation.
Long-term tests are still being carried out for ensuring the durability.
On the basis of all investigation results, recommendations will be
worked out for dimensioning and execution, intended to facilitate
a market launch.
Additional potential for development is seen in the use as precast
floor slab and with regard to reconstruction and recyclability. R & D
activities will be strengthened in this respect at the University of
Applied Sciences Augsburg in the future.
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Holz-Beton-Verbunddecken (HBV-Decken) stellen hinsichtlich der
Leistungsfähigkeit und schnellen Bauzeit eine praktikable und ressourceneffiziente Alternative zu konventionellen Stahlbetondecken dar.
Dadurch, dass ungefähr die unteren 2/3 des Stahlbetonquerschnitts
(Zugzone) durch Holz ersetzt werden, sind zudem große CO2-Einsparungen möglich. Weiteres Einsparpotenzial besteht in der ökologischen
Optimierung der Betonrezepturen und Verwendung nichtmetallischer
Bewehrung. Im Fokus der Untersuchungen an der Hochschule Augsburg stehen Bindemittel auf Basis von Calciumsulfat und Calciumsulfoaluminat sowie Carbon- und Basalttextilbewehrung, welche im
Rahmen des Projektverbunds ForCYCLE II in HBV-Decken getestet
wurden.
Die bisher durchgeführten Bauteilversuche mit Kerven-Verbund
zeigten, dass die HBV-Decken unter Verwendung von ökologischeren
Betonen und Textilbewehrung im Vergleich zu konventionell hergestellten HBV-Decken mindestens gleichhohen Traglasten standhalten.
Die Ressourceneffizienz sowie CO2-Bilanz wird hingegen deutlich
verbessert. Laufende Praxiserprobungen sollen zeigen, ob zudem
kürzere Bauzeiten infolge des Abbindeverhaltens und der leichten
Bewehrungsverlegung möglich sind. Für die Sicherung der Dauerhaftigkeit werden aktuell noch Langzeitversuche durchgeführt. Auf
Basis aller Untersuchungsergebnisse werden Empfehlungen für die
Bemessung und Ausführung erarbeitet, die eine Markteinführung
erleichtern sollen.
Weiteres Entwicklungspotenzial besteht im Einsatz als Fertigteildecke und in Hinblick auf die Rückbau- und Rezyklierbarkeit. Hierzu
werden an der Hochschule Augsburg zukünftig die F&E-Aktivitäten
verstärkt.
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Innovative prefabricated timber-concrete composite
elements with adhesive bond

Figure: Universität Kassel

Innovative Holz-Beton-Fertigteile mit geklebtem Verbund

Fig: Adhesively bonded timber-concrete composite structure (WCC)
Abb.: Geklebte Holz-Beton-Verbundkonstruktion (HBV)

Adhesively bonded timber-concrete composite structures open up a
wide range of new opportunities with respect to achieving a high degree
of prefabrication while ensuring efficient and resource-saving
material consumption and optimizing the construction process.
Such hybrid load-bearing structures favorably combine the two
materials in order to fully utilize their properties since concrete
is predominantly subject to compression while wood primarily
absorbs bending moments and tensile forces. In new buildings,
using precast reinforced-concrete components is associated with a
number of advantages compared to cast-in-place concrete because
the high degree of prefabrication common in timber construction
can be maintained while making full use of the benefits of concrete.
In a current research project, viscous polymer-modified mortars
containing a thixotropic agent were found to be particularly suitable
for creating an adhesive bond because their rheological characteristics compensate for the production-related unevenness of the
precast concrete surface while developing sufficiently high adhesive
forces and thus creating a full adhesive bond. Comparing different
surface textures (smooth formed finish, sandblasted, bush-hammered,
exposed-aggregate) revealed only a negligible correlation between
the bond strength and the type of concrete surface. It was also found
that precast elements of strength class C45/55 (CEM-52.5R, maximum
aggregate size 16 mm) with a smooth formed finish are capable of transferring bond stresses in the range of the shear strength of the timber.
This performance eliminates the need for a relatively comprehensive post-treatment to prepare the surface for application
of the adhesive while also saving costs. However, achieving a durable
adhesive bond essentially requires the contact surface to be free of
release agent residues.
The research currently being conducted at the University of Kassel
concentrates on testing reliable and cost-efficient production processes
as well as developing methods for verifying the durability of the
adhesive bond.

Geklebte Holz-Beton-Verbundkonstruktionen (HBV) eröffnen viele
neue Möglichkeiten im Hinblick auf einen hohen Vorfertigungsgrad,
einen effizienten und ressourcenschonenden Materialeinsatz sowie
einen optimierten Bauablauf. Bei solchen hybriden Tragstrukturen
werden beide Werkstoffe in günstiger Weise miteinander kombiniert
und die Materialeigenschaften optimal ausgenutzt, da der Beton vorwiegend auf Druck und das Holz auf Biegung und Zug beansprucht
wird. In Bezug auf die Umsetzung der Bauweise im Neubau weist
der Einsatz von Stahlbetonfertigteilen gegenüber der Verwendung
von Ortbeton einige Vorteile auf, da der hohe Vorfertigungsgrad des
Holzbaus beibehalten werden kann und gleichzeitig die Vorteile des
Betons voll zum Tragen kommen.
Im Zuge eines aktuellen Forschungsprojekts konnte festgestellt werden,
dass hochviskose Polymermörtel mit Thixotropiermitteln zur Verklebung
besonders geeignet sind, da ihre rheologischen Eigenschaften die
herstellungsbedingten Unebenheiten der Betonfertigteile ausgleichen,
ausreichende Adhäsionskräfte ausbilden und dadurch ein vollflächiger
Klebeverbund entsteht. Beim Vergleich unterschiedlicher Oberflächenkonfigurationen (schalglatt, Sandstrahlung, Stockung, Waschbeton)
konnte festgestellt werden, dass die Verbundfestigkeit nur unwesentlich
von der Art der Betonoberfläche abhängt und dass schalglatte
Betonfertigteile in der Festigkeitsklasse C45/55 (CEM-52,5R, GK16)
Verbundspannungen in der Größenordnung der Schubfestigkeit des
Holzes übertragen können. Dadurch können vergleichsweise aufwändige Nachbehandlungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Oberfläche für die Verklebung entfallen und Kosten eingespart werden.
Eine entscheidende Voraussetzung für eine dauerhafte Verklebung ist
allerdings, dass die Kontaktfläche frei von Trennmitteln ist.
Der Fokus der Forschung an der Universität Kassel liegt derzeit auf
der Erprobung zuverlässiger und wirtschaftlicher Fertigungsverfahren
sowie auf der Entwicklung von Nachweismethoden für die Dauerhaftigkeit der Klebung.

Jens Frohnmüller, M. Eng.
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der Forschungsvereinigung der deutschen Beton- und Fertigteilindustrie e.V.; seit Mitte 2011 Projektleiterin
beim Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG) und bei der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. (FDB); Arbeitsschwerpunkte: Nachhaltigkeit, Umwelt, Energie und Ressourcen sowie weitere
übergeordnete technische Fragestellungen. Mitglied in nationalen und europäischen Gremien.
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Becker, Dipl.-Ing. (TH)
Markus

Dipl.-Ing. Markus Becker sorgt als ausgewiesener Experte und Vordenker gemeinsam mit seiner tatkräftigen
und eingespielten Infrastrukturmannschaft für zukunftsfähige Infrastruktur – insbesondere in RheinlandPfalz und Nordrhein-Westfalen. Der beratende Ingenieur, Unternehmer, Dozent, Infrastruktur-Coach und
Start-Up-Gründer ist heute alleiniger Gesellschafter der 1968 gegründeten Ingenieurgesellschaft und führt
das nachhaltig wachsende Familienunternehmen in zweiter Generation. Er kennt die aktuellen Herausforderungen und entscheidenden Erfolgsfaktoren im kommunalen Tiefbau wie kaum ein anderer. In über 1.800 kommunalen und industriellen Infrastrukturprojekten mit einem jährlichen Bauvolumen von durchschnittlich
20 Mio. Euro sind Markus Becker und sein Team direkt im täglichen Planen und Bauen verwurzelt. Als
strategischer Berater für Entscheider im kommunalen Umfeld gestaltet Markus Becker aktiv das Bild einer
zukunftsfähigen Infrastruktur in seiner Heimatregion und überregional.
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Beckmann, Dr.-Ing.
Birgit

1995 bis 2000 Studium des Bauingenieurwesens an der Bauhaus-Universität Weimar; wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Bauhaus-Universität Weimar, an der Technischen Universität Braunschweig und an der
Technischen Universität Dresden; 2013 Promotion an der Technischen Universität Dresden; Forschung in
numerischer und experimenteller Untersuchung des Betontragverhaltens sowie seit 2020 Geschäftsführerin
des Sonderforschungsbereich/Transregio 280.
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Bergmann, M.Sc.,
Sarah

2011 bis 2016 Bachelor- und Masterstudium, Bauingenieurwesen, RWTH Aachen University; 2016 bis 2017
Bauingenieurin, solidian GmbH; seit 2017 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl und Institut für
Massivbau; Forschungsbereiche: Verstärken mit Carbonbeton (Biegung, Längsdruckkraft, Querkraft), Carbonbetonneubauteile; Forschungsvorhaben: C3 V2.7-II „Entwicklung mechanischer Bemessungsmodelle für
nachträglich verstärkte Bauteile sowie Erarbeitung von Methoden zur Bestimmung der Oberflächenrauigkeit“
im Verbundvorhaben C3 V2.7 „Erstellung von Gesamtkonzeptren für die nachträgliche Bauteilverstärkungmit
Carbonbeton“, gefördert vom BMWi (abgeschlossen); seit 2021 SFB-TR 280 – C02 „Charakterisierung und Modellierung dünnwandiger, mineralisch gebundener Membranbauteile unter mehraxialen Spannungszuständen“.
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Beßling, Msc., Markus

Studierte von 2011 bis 2016 Bauingenieurwesen an der TU Dortmund. Seit 2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Werkstoffe des Bauwesens der TU Dortmund und forscht im Bereich Textilbeton.

1

Bettin, Dipl.-Ing.
Matthias

2006 bis 2012 Studium des Bauingenieurwesens mit Vertiefungsrichtung Konstruktiver Ingenieurbau an der
TU Dortmund; 2012 bis 2015 Projektingenieur im Ingenieurbüro construct.ING, Dortmund; seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Betonbau an der TU Dortmund.

1

Beyer, Dr.-Ing. Dries

Dries Beyer studierte von 2007 bis 2013 Bauingenieurwesen mit der Fachrichtung Konstruktiver Ingenieurbau
(Bachelor) und Nachhaltiges Bauen und Bewirtschaften (Master). Von 2011 bis 2017 arbeitete er am Lehrstuhl
für Baustoffe und Massivbau an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und von 2017 bis 2021 am
Institut für Baustoffe der Leibniz Universität Hannover als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Im Februar 2021
promovierte er im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit am Institut für Baustoffe. Neben der AlkaliKieselsäure-Reaktion hat er sich in dieser Zeit insbesondere mit weiteren nachhaltigkeitsrelevanten betontechnologischen Problemstellungen im Hinblick auf Recyclingbeton und Beton mit reduziertem Klinkergehalt
beschäftigt. Darüber hinaus hat er sich intensiv mit der automatisierten Erfassung von Frischbetoneigenschaften mittels optischer Messmethoden und der Aussteuerung ihrer Schwankungen.
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Bielak, Dr.-Ing. Jan

2007 bis 2010 Bachelorstudium Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen; 2010 bis 2011 Auslandsstudium
im Rahmen des Masterstudiums Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen und an der École Polytechnique
de Montréal, Kanada; 2010 bis 2013 Masterstudium Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen; 2011 Auslandspraktikum in Abu Dhabi bei der Ed. Züblin AG; 2011 bis 2013 Masterstudium Wirtschaftswissenschaft an der
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen; 2014 bis 2015 Tragwerksplanung bei B+G
Ingenieure Bollinger + Grohmann GmbH; 2016-2021 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl und Institut
für Massivbau der RWTH Aachen; Promotion im Jahre 2021 mit der Dissertation „Shear in slabs with nonmetallic reinforcement“.
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Bohl, Dipl.-Kffr. Claudia

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg mit
Schwerpunkt Technologiemanagement und Umwelttechnologien, Abschluss 1993 zur Diplom-Kauffrau; seit
1993 tätig in der Recyclingbranche, insbesondere der Verpackungsentsorgung; seit 2011 von der IHK Köln
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Verpackungsentsorgung, BattG und GewAbfV; seit
2012 Auditorin des europäischen Zertifizierungsschemas EuCertPlast; seit 2019 registriert bei der Zentralen
Stelle Verpackungsregister, Abteilung 1 für Sachverständige; Inhaberin des Sachverständigenbüros Claudia
Bohl Recycling Expert in Köln.
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Böhler, M. Sc., David

2010 bis 2012 Ausbildung zum Zimmerer; bis 2020 Studium Bauingenieurwesen, TU Braunschweig; seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB), Fachgebiet Baustoffe, TU Braunschweig; Arbeitsschwerpunkte: Additive Fertigung / 3D-Drucken, Rheologie, Dauerhaftigkeit.
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Breitenbücher, Prof.
Dr.-Ing. Rolf

Studium des Bauingenieurwesens an der TU München, Diplom 1982; 1982 bis 1983 Philipp Holzmann AG; HN
München, Technisches Büro; 1983 bis 1992 Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Akad. Oberrat Baustoffinstitut
TU München; 1989 Promotion Technische Universität München; 1992 bis 2002 Philipp Holzmann AG, Frankfurt/
Main, Leiter Zentrales Baustofflabor und Geschäftsführer Philipp Holzmann Bautechnik GmbH; seit 2003
Ruhr-Universität Bochum, Professor am Lehrstuhl für Baustofftechnik; Vorsitzender Normenausschuss
„Betontechnik“; Vorsitzender CEN TC 104/SC 1 „Beton – Spezifikation, Eigenschaften, Produktion und Konformität“; Vorsitzender des DAfStb; Mitarbeit in weiteren technischen Fachgremien.
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Bühler, M. Eng.,
Michèle

Bis 2018 Bachelor-Studium Bauingenieurwesen an der FHNW; 2018 bis 2021 F&E im Bereich Faserverbundkunststoffe im Bauwesen an der ZHAW, Wissenschaftliche Assistentin Fachgruppe Faserverbundkunststoffe
FVK im Bauwesen mit berufsbegleitendem mse-Master-Studium; seit 2021 Projektingenieurin im Ingenieurbüro Bodmer Bauingenieure AG.
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Carstens, M.Eng.,
Stefan

Stefan Carstens studierte an der Hochschule Koblenz Bauingenieurwesen. Von 2013 bis 2015 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Koblenz. Von 2015 bis 2021 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion an der TU Kaiserslautern. Zu seinen Forschungsgebieten
zählen mehrschichte Stahlbetonwandelemente und Sandwichanker aus faserverstärktem Kunststoff. Seit
2022 arbeitet er als R&D Engineer bei der Firma Peikko Group Oy.
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Cherif, Prof. Dr.-Ing.
habil. Dipl.-Wirt. Ing.
Chokri

Prof. Dr.-Ing. habil. Dipl.-Wirt. Ing. Chokri Cherif ist seit 2005 Direktor des Instituts für Textilmaschinen und
Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) an der TU Dresden. Er studierte Maschinenbau, Fachrichtung
Textiltechnik sowie Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen. 1998 promovierte er und schloss 2001
seine Habilitation ab. Anschließend arbeitete er als Privatdozent an der RWTH Aachen. Zwischen 2001 und
2005 war er bei der Rieter Ingolstadt GmbH tätig. Im Jahr 2005 nahm er die Professur für Textiltechnik an der
TU Dresden an. Unter seiner Führung hat das ITM bisher über 80 Auszeichnungen erhalten. 2016 erhielt er den
Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation für die gemeinsame Forschungsarbeit „Das faszinierende Material Carbonbeton – sparsam, schonend, schön“. Er ist an über 240 nationalen
und internationalen Patenten sowie über 1.500 nationalen und internationalen Veröffentlichungen beteiligt.
Er ist Autor von drei Fachbüchern.

13

Clauß, M. Sc., Felix

Felix Clauß, M. Sc. ist seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Massivbau an der Ruhr-Universität Bochum und beschäftigt sich im Rahmen der DFG Forschungsgruppe 2825 „CoDA“ mit der Korrelation
zwischen Ergebnissen thermomechanischer Experimente an Stahlbetonstrukturen und verteilten Coda
Signalen. Er schloss 2018 sein Studium Master of Science Bauingenieurwesen mit der Vertiefungsrichtung
„Konstruktiver Ingenieurbau“ ab.

6

Coenen, Dr.-Ing. Max

2012 Abschluss B.Sc. Geodäsie und Geoinformation, Bonn; 2015 Abschluss M.Sc. Navigation und Umweltrobotik,
Hannover; 2015-2020: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Photogrammetrie und GeoInformation,
Hannover; 2020 Dr.-Ing., Photogrammetrie und GeoInformation, Hannover; seit 2020: Postdoktorand am Institut
für Baustoffe, Hannover

Plenum 2

Curbach, Prof. Dr.-Ing.
Dr.-Ing. E.h. Manfred

Manfred Curbach ist Bauingenieur, Hochschullehrer und einer der führenden Köpfe bei der Entwicklung des
Carbonbetons. Er studierte von 1977 bis 1982 an der TU Dortmund Bauingenieurwesen. Nach seinem Diplom
forschte er als Stipendiat in Princeton/USA bei David P. Billington. Von 1982 bis 1988 war er Wissenschaftlicher
Mitarbeiter von Josef Eibl. Manfred Curbach wurde 1987 an der Universität Karlsruhe promoviert und wechselte
1988 als Projektleiter zum Ingenieurbüro Köhler + Seitz. Seit August 1994 hält Manfred Curbach die Professur für
Massivbau der TU Dresden inne, was bis heute sein Hauptbetätigungsfeld ist. Seit 1997 ist er Prüfingenieur für
Baustatik-Fachrichtung Massivbau, seit 2005 Partner im Ingenieurbüro Curbach Bösche Ingenieurpartner und
im Dezember 2014 erfolgte die Gründung des Unternehmens CarboCon GmbH. Als Sprecher des SPP 1542 „Leicht
Bauen mit Beton - Grundlagen für das Bauen der Zukunft mit bionischen und mathematischen Entwurfsprinzipien“ agiert er seit Juli 2011.
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Dehn, Prof. Dr.-Ing.
Frank

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn studierte Bauingenieurwesen an der Universität Karlsruhe (TH) und promivierte an der Universität Leipzig. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Baustoffe und Betonbau am Institut für
Massivbau und Baustofftechnologie (IMB) sowie Direktor der Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (MPA)
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Professor Dehn ist Mitglied in nationalen und internationalen
technisch-wissenschaftlichen Gremien und Sachverständigenausschüssen des Betonbaus.

3

Drössler, Dipl. Ing.
Christian

1988 bis 1995 Studium des Bauingenieurwesens an der RWTH Aachen und dem Imperial College London;
1995 bis 1997 Tätigkeit bei der Laumer Bautechnik GmbH, Massing, Bereich Ingenieurbüro, Kalkulation und
Bauleitung; seit 1997 Tätigkeit in der Benno Drössler GmbH & Co. Bauunternehmung KG, Siegen, hier seit 1999
als Geschäftsführer, seit 2006 geschäftsführender Gesellschafter; seit 2014 Vorsitzender der Fachvereinigung
Deutscher Betonfertigteilbau e.V. (FDB), Bonn.
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Dürr, Dr. Albert

Dr. Albert Dürr ist Geschäftsführender Gesellschafter der Wolff & Müller Gruppe. Er studierte Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Zwischenbetriebliche Beziehungen und Projektmanagement am Bau an
den Universitäten Tübingen und Berlin und promovierte im Jahr 2004 an der Wirtschaftsuniversität in Wien.
Seit 2005 ist er im Stuttgarter Familienunternehmen Wolff & Müller tätig. Als Enkel des Firmengründers
Gottlob Müller führt er die Unternehmensgruppe in dritter Generation. Seit November 2015 ist Dr. Dürr
Präsident des Deutschen Instituts für Normung (DIN). Darüber hinaus engagiert er sich im Bundesvorstand
des Wirtschaftsrats Deutschland und ist Mitglied des Aufsichtsrats der Warschauer Erbud-Gruppe.

Egenter, Christian

Unternehmer, Freigeist, Betonbaumeister, Querdenker, Genießer, Möglichmacher und Brückenschlager:
Christian Egenter nennt den Beton seine erste Liebe, seine „Diva“, sensibel, feinfühlig, heikel, zickig. Im Jahr
1997 hat er mit Villa Rocca seine eigene Beton-Manufaktur gegründet. Als Sohn eines Bauunternehmers
wuchs er quasi auf dem Bauhof auf. Jeden Samstag ging es mit Papa ins Werk, den Jungs helfen beim Ausschalen, Aufräumen, Fegen, Sortieren, später Kran und Stapler fahren, LKWs laden, Beton machen. Beton
machen hat ihn fasziniert, diese träge, störrische Masse bewegen, sie in Form bringen, gestalten. Das Brüllen
der Rüttelmotoren, die Vibration der tonnenschweren Stahltische, das Kitzeln in den Füßen, wenn man auf
dem Tisch steht, dann – wie von Geisterhand – die plötzliche Bewegung des Betonhaufens, das Blubbern und
Spritzen des Betons, die Leichtigkeit, mit der er auf einmal in jede Ecke fließt – großartig! Später, nach der
Lehre, war er als Geselle wieder im Betonwerk beschäftigt.

2-2

Ehrenberg, Dipl.-Ing.
(FH) Wolfgang

1996 Technischer Angestellter der Fa. KAB Kunststoff-Anwendungs-Betrieb H. Wilhelm Köstermann GmbH;
1996 Lehrgang über Schützen, Instantsetzen, Verbinden und Verstärken (SIVV-Schein) beim Deutschen Betonverein e.V.in Mellendorf mit Abschluss; 1996 bis 1998 Technischer Angestellter der Fa. BFV Bau-FertigteileVerden GmbH & Co.KG; 1998 bis 2003 Produktions- und Werkleiter bei der Fa. Bewo Stahlbeton-Fertigbau
GmbH & Co.KG (zugehörig zur Kamü Gruppe); 1999 Lehrgang Erweiterte betontechnologische Ausbildung
(E-Schein ) beim Deutschen Betonverein e.V.in Mellendorf mit Abschluss; seit 1999 Mitglied im VDB (Verband
Deutscher Betoningenieure e. V); 2003 bis 2008 Betontechnologie, Leiter der Werkseigenen Prüfstelle,
Technische Leitung von sieben Fertigteilwerken, Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) bei der Fa. STAAG
Stahlbeton AG (zugehörig zur Gruppe der fdu); 2005 bis 2007 Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
(SiFa); 2008 bis 2009 Werkleiter bei der DW-Systembau Werk Rinteln; 2009 bis 2020 Werkleiter bei der BWEBAU Fertiteilwerk GmbH (zugehörig zur Zech Gruppe), Leiter der Werkeigenen Prüfstelle; seit 2016 Sachverständiger für Beton, Sichtbeton und Betonfertigteile; seit 2021 Zechbau Holding GmbH, Leiter Betontechnologie und Baustoffe; seit 2013 Verbandsarbeit bei der FDB (Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.
), Arbeitskreis Fassade, seit 2020 Obmann; seit 2021 Verbandsarbeit im DBV (Deutscher Betonverein e.V.) im
Hauptausschuss Baustoffe.

2-1

Empelmann, Prof.
Dr.-Ing. Martin

1988 Diplom an der RWTH Aachen; 1989 bis 1995 Lehrstuhl und Institut für Massivbau an der RWTH Aachen,
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Heinrich Trost, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger; 1995 Promotion an der RWTH
Aachen; 1996 bis 2006 Hochtief Construction AG, Essen als Planungsleiter für internationale Großprojekte;
seit 2006 Universitätsprofessor für Massivbau und Leiter des Fachgebiets Massivbau am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB) der TU Braunschweig; Vorstandsmitglied der Materialprüfanstalt
(MPA) für Bauwesen in Braunschweig; seit 2009 Prüfingenieur für Baustatik.
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Ettel M.Eng.,
Maximilian

2012 bis 2018 Masterstudium Maschinenbau an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Vertiefung festigkeitstechnische und maschinendynamische Simulationen (FEM, MKS); studienergänzende Tätigkeiten bei der Daimler AG und
der IAV GmbH; seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter der IAB – Institut für Angewandte Bauforschung Weimar
gGmbH im Fachbereich Maschinentechnik – Tätigkeitsschwerpunkte: Maschinenkonstruktion sowie dynamische
FE-Simulationen.
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Forman, Dr.-Ing.
Patrick

Dr.-Ing. Patrick Forman ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in Funktion des Oberingenieurs am Lehrstuhl für
Massivbau der Ruhr-Universität Bochum. Im Jahre 2016 promovierte er dort. Seine Forschungsschwerpunkte
liegen in der Strukturoptimierung und strukturmechanischen Berechnung von leichten Betontragwerken. Seit
2019 ist er Geschäftsführers des DFG geförderten Schwerpunktprogramms 2187 „Adaptive Modulbauweise mit
Fließfertigungsmethoden“.
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Freimann, Prof. Dr.-Ing.
Thomas

Prof. Dr.-Ing. Thomas Freimann lehrt an der THN Baustofftechnologie, Bauchemie und Bauschäden. Nach
Maurerlehre und Studium Bauingenieurwesen an der Universität Hannover war er von 1992 bis 1998 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung der Universität Hannover. Von
1998 bis 2005 war er in der Bauberatung Zement in Hannover in Planung und Ausführung von Betonbaumaßnahmen beratend tätig. 2005 wurde er an die THN berufen. Innerhalb der Fakultät Bauingenieurwesen ist
er Leiter des Labors für Baustofftechnologie und fachlich spezialisiert auf wasserundurchlässige Bauwerke
aus Beton, Frischbetonverbundsysteme sowie Industriebodenbau. Seit 2014 ist er Dekan der Fakultät. Er ist
Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen sowie als Gutachter für Betonbauwerke tätig.

11

Frenzel, Dr.-Ing.
Michael

1997 bis 2004 Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Universität Dresden mit Vertiefung in
der Fachrichtung „Konstruktiver Ingenieurbau“, 2004 bis 2005 Tragwerksplaner im Bereich Brückenbau bei
Dähn-Ingenieure, Gera; 2005 bis 2010 Tragwerksplaner, Arbeitsvorbereiter und Kalkulator bei der Bilfinger
Berger Nigeria GmbH, Wiesbaden; seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Massivbau der TU
Dresden, Forschungsschwerpunkte: Biegebemessung textilbetonverstärkter Stahlbetonbauteile, Entwicklung
von leichten Deckentragwerken aus geschichteten Betonen und von Bauteile aus Carbonbeton.
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Friedrich, Dipl.-Ing.
(TH) Thomas

1976 Abschluss Bauingenieurstudium an der RWTH-Aachen als Dipl. Ing.; Stipendiat der Studienstiftung
des Deutschen Volkes; Nachdiplomstudium an der ETH-Zürich; 1985 Projektingenieur bei der Vorspannfirma
Stahlton/BBR in Zürich; 1988 Gründung einer eigenen Ingenieurgesellschaft Domostatik in Zürich und seitdem
Geschäftsführer, von Beginn an Bearbeitung von anspruchsvollen Bauvorhaben im In- und Ausland vorwiegend unter Anwendung und Kombination der Vorspannung und der Vorfabrikation; seit 2003 Entwicklung
eines multifunktionalen Deckensystems mit Sandwichquerschnitt und integrierte Haustechnik, seit dieser
Zeit verstärkte Forschung von Tragelementen aus Verbundbau in Kombination mit Vorspannung, ergänzend
werden auch Projekte im Bereich Holzverbund bearbeitet; seit 2008 Lehrbeauftragter für das Sonderkapitel
des Massivbaus an der TU Kaiserslautern; 2010 Gründung der Innogration GmbH; nunmehr 30 Jahre Erfahrung
in der Anwendung von Vorspannung, Vorfabrikation und im Verbundbau.
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Frohnmüller, M. Eng.,
Jens

2013 bis 2018 Studium des konstruktiven Ingenieurbaus in Konstanz; 2014 bis 2018 Tätigkeit bei der Elascon
GmbH im Bereich der Sanierung von Holz-Beton-Verbunddecken; 2015 Tätigkeit bei Max Bögl Nürnberg im
Brückenbau; 2016 Ingenieurbüro Mohnke&Höss Freiburg; seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität
Kassel am Fachgebiet von Prof. Dr.-Ing. Werner Seim, Forschungsschwerpunkt und Bearbeitung der Promotion
im Bereich der geklebten Holz-Beton-Verbundbauweise.

14

Funke, Henrik

Henrik Funke hat zwischen 2004 und 2009 an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg Keramik-,
Glas- und Baustofftechnik studiert und ist seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz. Er
arbeitet an der Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung im Forschungsbereich Leichtbau im
Bauwesen. Er befasst sich mit faserverstärkten mineralischen Baustoffen.

13

Geffert, Dipl.-Ing. Jens

Jens Gilbert Geffert ist seit Mai 2021 Bereichsleiter des Produktbereiches Hering Architectural Concret bei
der Hering Bau GmbH & Co. KG in Burbach. Er studierte von 1993 bis 2000 an der TU Braunschweig Bauingengieurwesen, Fachrichtung Massivbau Technischer Ausbau Baustofftechnologie. Nach drei Jahren als
Tragwerksplaner im Ing.-Büro Bauwesen Sprysch + Partner wechselte er 2004 zu Halfen, einer Produktmarke
von Leviat. Dort fungierte Jens Geffert 16 Jahre lang in verschiedenen technischen Bereichen. 2004 trat er bei
Halfen die Position als Projektingenieur im KompetenzCenter Technik der deutschen Vertriebsgesellschaft im
Bereich Befestigungssysteme für Verblendmauerwerk-, Naturstein- und Betonfassaden an. Seine letzte Funktion trat er bei Leviat als Key Account Manager von Fassaden an.
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Gelbrich, Prof. Dr.-Ing.
habil. Sandra

1995 bis 2001 Studium zum Bauingenieur an der Bauhaus-Universität Weimar; 2001 bis 2002 Planungsingenieurin, Fa. Wieland Bauservice GmbH, Rossau; 2002 bis 2007 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
TU Chemnitz; 2008 Promotion zum Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.); 12/2008 Ernennung zur „Akademischen Rätin“;
seit 2009 Leiterin des Forschungsbereiches LBW am Institut für Strukturleichtbau; seit 2012 Gründung und
Leitung des Steinbeis-Innovationszentrums FiberCrete in Chemnitz; 2016 Habilitation (Dr.-Ing. habil.); 03/2018
Ernennung zum Privatdozent (PD); 2019 Sächsischer Staatspreis für Baukultur; 2020 Ernennung zur Professorin; Forschungsschwerpunkte: Faser- und textilverstärkte Verbundwerkstoffe mit polymerer und mineralischer Matrix, Hybride Werkstoffverbunde, funktionsintegrierter Strukturleichtbau im Bauwesen.
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Gerlach, Dr.-Ing. Jesko

2005 bis 2010 Studium des Bauingenieurwesens an der Leibniz Universität Hannover; 2011 bis 2017 Stipendiat
und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baustoffe, Leibniz Universität Hannover; 2017 Promotion an der Leibniz Universität Hannover; 2017 bis 2021 Akademischer Rat am Institut für Baustoffe, Leibniz
Universität Hannover; seit 2021 Produktmanager bei der Holcim (Deutschland) GmbH.
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Gipperich, Prof. Dr.-Ing.
Christof

1985 bis 1989 Maschinenbaustudium an der Ruhr-Universität Bochum; 1991 bis 1994 Promotion an der RuhrUniversität Bochum; Lehrstuhl für Bauverfahrenstechnik, Tunnelbau und Baubetrieb; 1995 bis 1996 Maschinenund Entwicklungsingenieur Brückner Grundbau GmbH (Spezialtiefbau); 1996 bis 2001 Projektleiter Tunnelgroßprojekt Wesertunnel bei Bremen Hochtief Construction AG; 2002 bis 2005 Projektleiter, kaufmännischer
Leiter Großmaschinen Herrenknecht AG; 2006 bis 2014 Projektleiter (Flughafen S-Bahn Hamburg, ARGE U4
HafenCity) und Niederlassungsleiter, Region Manager der Devision Europe North West Hochtief Solutions AG;
2014 Vorsitzender der Geschäftsleitung der juwi Energieprojekte GmbH; seit 2015 Professor „Projektmanagement im Infrastrukturbau“ an der Hochschule Biberach; Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des
Start Up Building Information Innovator GmbH (digitale Bauprozessplanung), Gründer und Gesellschafter der
BIMzert GmbH, Gründer und Gesellschafter der refine VVC GmbH (BIM&Lean).

Plenum 2

Gliniorz, Dipl.-Ing. (FH)
Ralf

Studium der Mechatronik mit Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik a der Hochschule für Technik und
Wirtschaft in Mittweida. Nach seinem Studium arbeitete er als Automatisierungsingenieur in Chemnitz. Seit
2010 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz, Professur für Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung. Zuerst war er im Forschungsbereich „Aktive Werkstoffe“ mit sensorintegrierten Faserverbundwerkstoffen tätig und seit 2016 beschäftigt er sich im Forschungsbereich„Leichtbau im Bauwesen“ mit
intelligenten Faserverbunden, Funktionsintegration in Betonstrukturen und dem Beton-3D-Druck.

Glock, Prof. Dr.-Ing.
Christian

Christian Glock ist seit Oktober 2017 Universitätsprofessor im Fachbereich Bauingenieurwesen der TU Kaiserslautern und leitet den Bereich Massivbau. Sein Bauingenieurstudium absolvierte er an der TU Darmstadt und
Oulu/Finnland und trat 1999 in das Unternehmen Bilfinger ein. Als Bauleiter, Tragwerksplaner und Projektleiter für Lebenszyklusprojekte sammelte er umfangreiche Erfahrungen im Baugeschäft und der Immobilienwirtschaft. Darüber hinaus wurde er im Bauingenieurwesen promoviert. Von 2007 bis 2012 führte er den Bereich
Bilfinger Project Development. Zwischen 2013 und 2017 war er Mitglied der Geschäftsführung der Bilfinger
Hochbau GmbH (heute Implenia Hochbau GmbH). Professor Glock engagiert sich in zahlreichen Gremien im
Bereich Massivbau und auch im Bereich Innovation und Digitalisierung, u.a. als Mitglied des Aufsichtsrates der
Planen-bauen 4.0 sowie als Mitglied im Innovation Think Tank des ZIA.

Plenum 2, 14

Goller, Prof. Dr.-Ing.
Ralf

Studium Steine und Erden an der Universität Clausthal; 1994 bis 1996 Doktorand bei der Daimler-Benz Forschung
in München und Ulm; 1996 Promotion zum Dr.-Ing.; 1997 Post Doc Stipendium in Ispra am Institute for Advanced
Materials der Europäischen Kommission; 1999 bis 2008 Technology Manager bei Brembo S.p.A. in Italien – Keramikbremse; 2008 bis 2014 SGL Carbon Wiesbaden und Meitingen, Strategisches Marketing, Direktor Vorentwicklung Keramikbremse, Manager Business Development „Carbon Fibers and Composite Materials“, unter anderem
für neue Anwendungen im Bauwesen; 2014 Berufung an die Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik
der Hochschule Augsburg für das Forschungsgebiet „Composite Process Technology“; Mitglied im Composite
United e.V. Abteilung Ceramic Composites; Leiter verschiedener Gremien im CU und der DKG.
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Graubner,
em. Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Carl-Alexander

1977 bis 1982 Studium des Bauingenieurwesens an der TU München; 1988 Promotion; 1997 Anerkennung als
Prüfingenieur für Baustatik; 1997 bis 2020 Universitätsprofessor für Massivbau an der TU Darmstadt; 2001 bis
2020 Partner im Ingenieurbüro KHP, Frankfurt; seit 2003 in mehreren Sachverständigenausschüssen des DIBt
als Gutachter tätig; Mitglied verschiedener nationaler und internationaler Normungsgremien auf dem Gebiet
des Beton- und Mauerwerksbaus.

8

Hahn, Dr.-Ing. Lars

Dr.-Ing. Lars Hahn ist seit 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Textilmaschinen und Textile
Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) der TU Dresden tätig und verantwortet in seiner Funktion als Gruppenleiter seit 2019 die Arbeiten der Forschungsgruppe „Multiaxialgelege und Textiles Bauen“ am ITM. An der
TU Dresden hat er Maschinenbau in der Vertiefungsrichtung Textiltechnik studiert. Dabei bearbeitete er im
Rahmen von Industriepraktika und Studienarbeiten vielfältige Themen im Gebiet der thermoplastischen und
duroplastischen Faserkunststoffverbunde. Der Fokus seiner wissenschaftlichen Arbeit liegt in dem Bereich
industrienaher Entwicklungen von neuartigen textilen Bewehrungsstrukturen zur Anwendung im Carbonbeton.
Im Rahmen seiner im Jahr 2020 erfolgreich verteidigten Dissertation setzte er sich mit der Entwicklung einer
In-situ-Beschichtungs- und Trocknungstechnologie für multiaxiale Gelegestrukturen mit hohem Leistungsvermögen auseinander.

13

Haist, Prof. Dr.-Ing.
Michael

2001 bis 2009 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Lehrstuhl
Prof. Harald S. Müller, Universität Karlsruhe; 2009 bis 2018 Oberingenieur am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Abt. Baustoffe und Betonbau, des Karlsruher Instituts für Technologie; 2013 bis 2018 Leitung
der Abteilung Betonbau und Bauphysik der Materialprüfungs-und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe, des
Karlsruher Instituts für Technologie; 2016 bis 2017 Visiting Scientist am Concrete Sustainability HUB des Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge,USA, Forschungsstipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft; seit 2019 Universitätsprofessor (W3) für Baustoffe an der Leibniz Universität Hannover.

Plenum 2, 4-2

Haller, M.Sc., Timo

Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Universität Berlin mit den Vertiefungsrichtungen
Baustoffe und Bauchemie sowie Systemtechnik; seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Werkstoffe des Bauwesens der Universität der Bundeswehr München.

4-1

Heckmann, M.Sc.,
Michael

Michael Heckmann absolvierte von 2012 bis 2018 das Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen
Universität Kaiserslautern. Seit Oktober 2018 ist er dort als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet
Massivbau und Baukonstruktion tätig.

14

Heeke, Dr.-Ing. Guido

1997 bis 2000 Bauzeichner, Ingenieurbüro Austrup & Niemeyer, Emsdetten; 2000 bis 2006 Studium des
Bauingenieurwesens, Fachrichtung konstruktiver Ingenieurbau, Technische Universität Dortmund; 2006 bis
2008 Tragwerksplaner, Ingenieurbüro Uhlir & Jansen, Dortmund; 2008 bis 2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Betonbau, Technische Universität Dortmund; Anfang 2016 Promotion, Lehrstuhl Betonbau,
Technische Universität Dortmund, Thema: „Untersuchungen zur Ermüdungsfestigkeit von Betonstahl und
Spannstahl im Zeit- und Dauerfestigkeitsbereich mit sehr hohen Lastwechselzahlen“; seit Mai 2015 Leitung
des technischen Büros, EUDUR-Bau GmbH & CO. KG, Herzebrock-Clarholz.

Hegger, Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Josef

1973 bis 1979 Studium des Bauingenieurwesens an der RWTH Aachen; 1979 bis 1985 wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU Braunschweig; 1984 Promotion; 1985 bis 1993 Philipp Holzmann AG, Frankfurt/Main; seit 1993
Professur Lehrstuhl für Massivbau und Leiter des Instituts für Massivbau der RWTH Aachen; seit 1994 Prüfingenieur für Baustatik Fachrichtung Massivbau und Gesellschafter im Ingenieurbüro H+P Ingenieure GmbH
& Co. KG, Aachen; 1997 bis 2008 Obmann des Normenausschusses Bauausführung von Betonbauwerken; seit
1997 Sachverständiger des Eisenbahnbundesamtes; 1999 bis 2014 Sprecher des Sonderforschungsbereichs 532 „Textilbewehrter Beton – Grundlagen für die Entwicklung einer neuartigen Technologie“; 2004
bis 2012 Fachkollegiat der DFG im Fachkollegium „Bauwesen und Architektur“; seit 2005 Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften; seit 2009 Obmann des DIN-Ausschusses Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton und Spannbeton; Gewähltes Mitglied und deutscher Vertreter in CEN / TC 250 /
SC2 Europäische Norm „Design of Concrete Structures“; seit 2012 Gewählter Obmann der europäischen CENArbeitsgruppe CEN / TC 250 / SC2 / TG4 „Shear, Punching, Torsion“; seit 2014 Herausgeber der Fachzeitschrift
„Bauingenieur“, Springer-VDI-Verlag; seit 2020 Standort Sprecher des Transregio 280 „Konstruktionsprinzipien
von materialminimierten Carbonbetonstrukturen“.

6, 8

Heipke, Prof. Dr.-Ing.
habil. Christian

Christian Heipke is a professor of photogrammetry and remote sensing at Leibniz Universität Hannover, where
he currently leads a group of about 25 researchers. His professional interests comprise all aspects of photogrammetry, remote sensing, image understanding and their connection to computer vision and GIS.

4-2

Heller, Dipl.-Ing. Dieter

Studium des Konstruktiven Ingenieurbaus; Geschäftsführer folgender Organisationen: Bundesverband Leichtbeton e.V., Kompetenzzentrum Leichtbeton GmbH, Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie
Rheinland-Pfalz e.V., Fachvereinigung Bims e.V., Kulturelles Erbe der Bimsindustrie e.V.

4-1

Heppes, Dr. Oliver

Dr. Oliver Heppes studierte an der TU Kaiserslautern Bauingenieurwesen. Nach dem Studium arbeitete er sieben Jahre am Lehrstuhl von Prof. Bode (†) und Prof. Feldmann, wo er Projekte im Stahl- und Stahlverbundbau
sowie Massivbau bearbeitete. Zudem befasst er sich mit den Materialien Glas und Aluminium. Seit 2007 ist
er Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe von Goldbeck. Unter anderem leitete er die Innovationsabteilung
„Neue Systemtechnologien“ und z. Zt. die Abteilung „Entwicklung Carbonbeton“. Im Jahr 2021 schrieb er seine
Dissertation mit dem Titel „Von der Idee zur industriellen Produktion von Parkhausdeckenplatten mit Carbonbeton“. Er engagiert sich in Normungsgremien sowie Fachverbänden und ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied im CU Bau sowie kooptiertes Vorstandsmitglied im C³. Er steht kurz vor einem neuen Berufsabschnitt
außerhalb von Goldbeck und bleibt mit seiner anerkannten Fachexpertise dem Verbundwerkstoff „Carbonbeton“ weiterhin treu.

13

Hochrein, Dipl.-Ing.
Werner

Betonbauer-Facharbeiterbrief; 1973 Dipl. Ing. Abschluss FH Darmstadt, zunächst Tragwerksplaner im Stahlund Betonbau in zwei Ingenieurbüros. Von 1979 bis 2015 Konstruktionsleiter im Fertigteilwerk der Dreßler Bau
GmbH Stockstadt am Main. Heute weiterhin als Berater, insbesondere im Fassadenbau für Fa. Dressler und
allgemein tätig.
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Hückler, Dr.-Ing. Alex

Nach dem Studium des Bauingenieurwesens erwarb Dr. Hückler über zwei Jahre internationale Erfahrungen
als Offshore Ingenieur im Engineering Consulting der Öl- und Gasindustrie. Nach seiner Rückkehr nach
Deutschland arbeitete er anderthalb Jahre als Projektingenieur in der Tragwerksplanung im Brücken- und Hochbau. Seit 2010 ist Herr Dr. Hückler an der Technischen Universität Berlin als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig
und seit 4 Jahre stellvertretender Fachgebietsleiter am Lehrstuhl Entwerfen und Konstruieren - Massivbau.

4-1, 13

Kollegger, o.Univ.
Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing.
Johann

Von 1974 bis 1978 Studium des Bauingenieruwesens an der TU Graz. 1978 bis 1980 Research Assistent bei
Prof. Jack.G. Bouwkamp an der University of California in Berkeley und dort befasst mit Schwingungsuntersuchungen an Hochhäusern und Tankanlagen. 1980 M.Eng. der University of California, 1981 Dipl.-Ing. der TU
Graz, 1988 Dr.-Ing. der Universität Gesamthochschule Kassel. Von 1988 bis 1990 Mitarbeiter im Ingenieurbüro
Mehlhorn in Kassel, 1991 bis 1992 Leiter des Technischen Büros der Philipp Holzmann AG in Hannover, 1993 bis
1996 Geschäftsführer der VSL Vorspanntechnik (Deutschland) GmbH. 1997 Ruf an die Bergische Universität
Wuppertal als Professor für Massivbau und Tragkonstruktionen. Seit 1998 Professor für Betonbau am Institut
für Tragkonstruktionen der TU Wien.

8

Körkemeyer, Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Karsten

1990 Diplom Fachrichtung Bauingenieurwesen an der Ruhr-Universität Bochum; Fernuni Hagen, Wirtschaftsingenieurwesen; 1991 bis 1993 Ruhr-Universität Bochum, wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut für
Konstruktiven Ingenieurbau; 1993 bis 2004 Ingenieurbüro Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH, Mitgründung
und Geschäftsführender Gesellschafter; 2003 Promotion zum Dr.-Ing. an der RWTH Aachen; 2004 bis 2005
Züblin Rohrwerke Schermbeck GmbH, Technischer Leiter; 2004 bis 2009 Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Bochum (FB Bauingenieurwesen); 2005 bis 2007 BERDING Beton GmbH, Rohrwerk Schermbeck. Leiter
Technik und Entwicklung Werke NRW; seit 2007: ZPP Ingenieure AG; seit 2009 Universitätsprofessor an der
TU Kaiserslautern, derzeit Studiendekan und Leiter des Lehrstuhls „Baubetrieb und Bauwirtschaft“; seit
2016 Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der ZPP Ingenieure AG, Bochum und bis 2018 Vorsitzender des
Aufsichtsrats der ZPP Ingenieure AG, Bochum; Mitgliedschaften/Verbandstätigkeit: DWA-Arbeitsgruppe ES
5.1 "Allgemeine Richtlinien für den Bau von Entwässerungsanlagen", DWA-Arbeitsgruppe ES 5.3 "Grabenlose
Bauverfahren", DWA-Arbeitsgruppe ES 5.6 "Abwasserkanäle in Wasserschutzgebieten", DWA-Arbeitsgruppe
ES 8.8 "Anforderungen an Sanierungsverfahren und Qualitätssicherung", IK-BAU NRW - IngenieurkammerBau
Nordrhein-Westfalen, Beratender Ingenieur, BIM-Cluster Rheinland-Pfalz, DIBt-SVA „Rohrleitungen“.

7-2

Koschemann, Dipl.-Ing.
Marc

Marc Koschemann studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Dresden und der Purdue
University (USA) mit Abschluss als Dipl.-Ing. 2013. Von 2013 bis 2017 war er als Projektingenieur und in der
Projektleitung bei Wetzel & von Seht in Berlin tätig. Seit 2017 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Massivbau der TU Dresden.

8

Krieger, Dr.- Ing.
Larissa

2008 bis 2014 Studium des Bauingenieurwesens an der Hochschule Darmstadt sowie der Technischen Universität Darmstadt. Direkt nach dem Studium war Frau Krieger von 2014 bis 2015 als Brückenbauingenieurin bei
König und Heunisch Planungsgesellschaft (KHP) in Frankfurt am Main mit dem Schwerpunkt der Nachrechnung
bestehender Straßenbrücken aus Spannbeton tätig. Anschließend promovierte sie von 2015 bis 2020 am Institut
für Massivbau der Technischen Universität Darmstadt über das Trag- und Verformungsverhalten hochfester
Carbonbetonplatten. Seit 2015 erbringt Frau Krieger zudem freiberufliche Ingenieurleistungen im Hoch- und
Ingenieurbau und ist seit 2019 Lehrbeauftragte an der Hochschule in Darmstadt. Derzeit ist Frau Krieger selbstständig tätig und erbringt Ingenieur- und Beratungsleitungen vorrangig im Einsatzbereich nicht-metallischer
Bewehrungen.
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Kurath, Prof. Dipl. Ing.
ETH /SIA Josef

Bis 1991 Studium Bauingenieurwesen Eidgenössisch Technische Hochschule ETH Zürich; 1991 Mitgründung Ingenieurbüro Staubli, Kurath & Partner AG, Konstruktiver Ingenieurbau; seit 1998 F&E im Bereich Faserverbundkunststoffe im Bauwesen an der ZHAW, Leiter Fachgruppe Faserverbundkunststoffe FVK im Bauwesen; seit
2002 F&E im Bereich Carbonbeton an der ZHAW innerhalb Fachgruppe FVK; seit 2006 Professor an der ZHAW;
2001 Mitgründung WIF Partner AG, Finanzberatung im Infrastrukturbereich von Gemeinden; 2013 Mitgründung
Start up CPC AG, Vorgespannte Carbonbetonplatten; Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
ZHAW, Leiter Fachgruppe Faserverbundwerkstoffe und Dozent.

13

Lange, Roy

Roy Lange hat von 1987 bis 1992 an der TU Dresden Ingenieurbau studiert. Danach war er bis 1998 im Technischen Büro und in der Bau-/ Projektleitung der Philipp Holzmann AG tätig. In der Folgezeit beschäftigte
er sich als selbstständiger Bauingenieur mit der Ausschreibung und Vergabe, der Bauleitung, dem Mängelmanagement und der Sicherheitskoordination. Seit 2010 arbeitet er an der Professur Strukturleichtbau und
Kunststoffverarbeitung im Forschungsbereich Leichtbau im Bauwesen. Hier befasst er sich mit unterschiedlichen baukonstruktiven Problemstellungen und der Integration von Sensorik in Bauwerksteilen.

13

Lanzerath, Dr.-Ing.
Markus

Studium des Wirtschaftsingenieurwesens mit Fachrichtung Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen. Anschließend diverse freiberufliche Beratungstätigkeiten sowie Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Baubetrieb und Projektmanagement der RWTH Aachen. Promotion zur optimierten Entscheidungsfindung im Kontext öffentlicher Entwässerungsnetze. Seit 2019 Geschäftsführer der Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V. mit Sitz in Bonn.

7-2

Lei, Dr. rer. nat. Lei

2005 to 2009 Bachelor of Engineering, Major: Materials Science & Engineering at Zhengzhou University,
Henan,P.R. China; 2009 to 2011 Master of Engineering, Major: Materials Science at Zhengzhou University,
Henan,P.R. China; 2011 to 2012 Masterthesis at Technical University of Munich; 2012 to 2016 Ph.D., Grade:
Summa Cum Laude; 2016 to 2018 Postdoctoral Researcher; since 2018 Habilitand; research focuses on novel,
low CO2-cement-based materials, cement-based composites,and chemical admixtures; proactive lecturer and
researcher with 4 years of experience teaching courses on construction materials and construction chemistry; published 30 articles in in top-ranked journals; edited 3 conference proceedings; Member of RILEM (Development Activities Committee (DAC)), Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) and the American Concrete
Institute (ACI).

1

Leutbecher, Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Torsten

Von 1994 bis 1999 Studium des Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Würzburg. 1998 und 1999 Tragwerksplaner bei rmi Reuter + Mittnacht Ingenieure – Beratende Ingenieure VBI, Würzburg. Von 1999 bis 2001
Studium des Bauingenieurwesens an der Universität Kassel. Von 2001 bis 2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Massivbau der Universität Kassel. 2007 Promotion an der Universität Kassel. Von 2006
bis 2008 Tragwerksplaner im Ingenieurbüro für Bauwesen Fehling + Jungmann GmbH – Beratende Ingenieure
VBI, Kassel. Von 2008 bis 2014 Akademischer Rat am Fachgebiet Massivbau der Universität Kassel. Seit 2014
Professor für Massivbau an der Universität Siegen. Seit 2014 Obmann der Arbeitsgruppe "Bemessung und
Konstruktion" des DAfStb-Unterausschusses "Ultrahochfester Beton".

11

Lindner, Dipl.-Ing.
Marco

Marco Lindner studierte an der TU Chemnitz Maschinenbau/Fertigungstechnik. Seit über zehn Jahren ist er
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich Leichtbau im Bauwesen. Seine aktuellen Forschungsinteressen liegen auf textilen Bewehrungen von Betonbauteilen sowie der additiven Fertigung.

12-2

Lohaus, Univ.-Prof.
Dr.-Ing Ludger

1972 bis 1975 Maurerlehre und bis 1977 Studium des Bauingenieurwesens an der Ruhr-Universität Bochum;
1978 bis 1986 Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Zerna und Prof. Schorn, Ruhr-Universität Bochum; 1984
Promotion über Epoxidharzmodifizierte Betone, Ruhr-Universität Bochum; 1986 bis 1998 Bauunternehmung
E. Heitkamp GmbH; Leiter Abteilung Qualitätstechnik; 1998 bis 2000 Professor für Baustoffe und Massivbaukonstruktion an der Ruhr-Universität Bochum; 2001-2020 Leiter des Instituts für Baustoffe, Leibniz Universität Hannover und Geschäftsführender Direktor/ Wissenschaftlicher Vorstand der MPA Bau Hannover;
2004 bis 2011 Leiter Regionalgruppe Niedersachsen, Verband Deutscher Betoningenieure (VDB); seit 2004
Gesellschafter und Berater der LPI Ingenieurgesellschaft mbH, Hannover; seit 2017 Sprecher des DFG-Schwerpunktprogramms SPP 2020 „Zyklische Schädigungsprozesse in Hochleistungsbetonen im Experimental-Virtual
Lab“; seit 2020 Nebenberuflicher Professor am Institut für Baustoffe, Leibniz Universität Hannover.

4-2

Look, M. Sc., Katharina

Nach dem Bachelor- und Masterstudium von 2012 bis 2017 mit der Vertiefungsrichtung Konstruktiver Ingenieurbau (KIB) an der Ruhr-Universität Bochum Beginn der Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für Massivbau der Ruhr-Universität Bochum. Forschungsschwerpunkt ist der Entwurf von topologieoptimierten
Stahlfaserkonstruktionen mit superkritischen Fasergehalten. Ziel ist der Ersatz von konventioneller Bewehrung
durch Halbfertigteilplatten aus Stahlfaserbeton mit überkritischen Stahlfasergehalten. Seit 2017 Mitarbeit im
Unterausschuss Stahlfaserbeton des Deutschen Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb).

11

Lowiner, B. Sc.,
Christian

Bis 2008 Lehre als Bauzeichner im Ingenieurbüro Kocher mit lehrbegleitender BMS; 2008 bis 2009 Bauzeichner
im Ingenieurbüro Kocher; 2009 bis 2012 Bachelor-Studium Bauingenieurwesen an der ZHAW; 2012 bis 2014 F&E
im Bereich Faserverbundkunststoffe im Bauwesen an der ZHAW, Wissenschaftlicher Assistent Fachgruppe
Faserverbundkunststoffe FVK im Bauwesen; 2015 bis 2016 Projektingenieur im Ingenieurbüro WSP AG Bauingenieure sia usic; seit 2017 F&E im Bereich Faserverbundkunststoffe im Bauwesen an der ZHAW, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgruppe Faserverbundkunststoffe FVK im Bauwesen; seit 2020 Laborverantwortlicher
Studiengang Bauingenieurwesen ZHAW.

13

Lowke, Prof. Dr.-Ing.
Dirk

Bis 2000 Studium Bauingenieurwesen, TU Cottbus; 2001 bis 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter und 2006
bis 2013 Leitung der Abteilung Betontechnologie am Centrum für Baustoffe und Materialprüfung,
TU München; 2013 Promotion; 2013 bis 2017 Leitung der Abteilung Betontechnologie, Leiter Forschung und
Lehrbeauftragter am Centrum für Baustoffe und Materialprüfung, TU München; seit 2017 Universitätsprofessor am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB), Fachgebiet Baustoffe, TU Braunschweig; Arbeitsschwerpunkte: Rheologie und digitale Fertigung; Gefüge, Mechanik und Dauerhaftigkeit.

12-2

Mai, Dr.-Ing. Inka

Bis 2013 Studium des Wirtschaftsingenieurwesens und Bauingenieurwesen, TU Braunschweig, Chalmers
Tekniska Högskola und University of Rhode Island; seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB), Fachgebiet Baustoffe, TU Braunschweig; 2013 bis 2018 Promotion; seit 2019 als Oberingenieurin und Arbeitsgruppenleitung beim iBMB mit den Arbeitsschwerpunkten:
Rheologie und digitale Fertigung.
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Mandel, Dr.- Ing.
Kristin

Dr.-Ing. Kristin Mandel studierte Umwelt-Engineering mit der Vertiefung Werkstofffertigungstechnik an der
TU Bergakademie Freiberg. Nach dem Studium promovierte sie dort am Institut für Werkstofftechnik zum
Thema feldaktiviertes Sintern sowie Festigkeits- und Versagensverhalten von near-nano Hartmetallen. Heute
forscht sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Bereichen Mikrostrukturuntersuchung, Material- und
Komponentenentwicklung für Bauanwendungen an der TU Chemnitz im Forschungsbereich Leichtbau im
Bauwesen.

Mark, Prof. Dr.-Ing.
Peter

Prof. Dr.-Ing. Peter Mark ist Universitätsprofessor für Massivbau an der Ruhr-Universität Bochum. Er promovierte (1997) und habilitierte sich (2006) ebendort und ist Autor bzw. Mitverfasser von über 300 Publikationen
im Bereich des Konstruktiven Ingenieurbaus. Darüber hinaus ist er Prüfingenieur für Baustatik, Beratender
Ingenieur und staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung der Standsicherheit. Seit 2018 ist er
Koordinator des Schwerpunktprogramms 2187 „Adaptive Modulbauweisen mit Fließfertigungsmethoden“
und Mitinitiator des Forschungsnetzwerks AdvanceAEC seit 2020.

6, 11, 12-1

Markin, M.Sc.,
Viacheslav

2012 bis 2017 Studium des Bauingenieurwesens an der Bergischen Universität Wuppertal; währenddessen
Studienaufenthalt an der London South Bank University, England mit Vertiefung Immobilienwirtschaft und
Finanzen; 2013 bis 2017 studentische Hilfskraft am Institut für Konstruktiven Ingenieurbau Wuppertal; seit
2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baustoffe, TU Dresden. Arbeitsschwerpunkte: Technologie des 3D-Drucks von Beton, insbesondere Entwicklung eines druckbaren Schaumbetons, biobasierte
Stützstrukturen für kontinuierlichen 3D-Druck von Beton, plastisches Schwinden von gedruckten Betonbauteilen.

12-2

Matz, M.Sc., Henrik

2017 Master of Science (M.Sc.) an der TU Braunschweig; seit 2017 Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachgebiets Massivbau am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB) der TU Braunschweig.

11

Maurer, Prof. Dr.-Ing.
Reinhard

1979 bis 1984 Studium des Bauingenieurwesens, TH Darmstadt; 1984 Diplom, Fachrichtung Konstruktiver
Ingenieurbau; 1984 bis 1988 König und Heunisch Beratende Ingenieure, Frankfurt/Main; 1988 bis 1992 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Massivbau, TH Darmstadt; 1992 Promotion bei Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h.
Gert König; 1992 bis 2001 Philipp Holzmann AG, Hauptniederlassung Berlin, Leiter des Technischen Büros; 2001
bis 2009 Geschäftsführender Gesellschafter der König und Heunisch Planungsgesellschaft mbH Niederlassungen Leipzig, Dortmund; 2002 Berufung als Professor für den Lehrstuhl Betonbau an die Technische
Universität Dortmund; 2003 Anerkennung als Prüfingenieur für Baustatik für die Fachrichtungen Massivbau
und Metallbau; 2010 Geschäftsführender Gesellschafter der König und Heunisch Planungsgesellschaft mbH,
Dortmund (KHP mbH Dortmund); 2011 Anerkennung als Prüfer für bautechnische Nachweise, Sachgebiet Eisenbahnbrückenbau und Konstruktiver Ingenieurbau durch das Eisenbahnbundesamt (EBA); Forschungsgebiete:
Querkraft- und Torsionstragfähigkeit, Bauteilverstärkung, Ermüdung von Spannstahl, Übergreifungslängen.

1

Mechtcherine,
Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Viktor

Studium Fachrichtung Bauingenieurwesen, anschließend Tätigkeit in Ingenieurbüros und Forschung. Ab 1998
Oberingenieur und stellvertretender Institutsleiter am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie am
Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Ab 2003 Professor und Leiter des Fachgebiets „Baustofftechnologie
und Bauschadenanalyse“ an der TU Kaiserslautern. Seit 2006 Direktor des Instituts für Baustoffe an der
TU Dresden. Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech), Sächsischen Akademie
der Wissenschaften und Russischen Akademie der Ingenieurwissenschaften; Redakteur der Zeitschiften “Materials and Structures” und „Cement and Concrete Composites“, RILEM Fellow und Vorsitzende des
RILEM TC ADC „Assessment of additively manufactured concrete materials and structures“, Forschungsbeirat
des DAfStb und Obmann der DAfStb-Arbeitsgruppe „Digitaler Betonbau durch additive Verfahren“, Sachverständiger des DIBt.

12-2

Mikoschek, M.Sc.,
Michael

Im Jahr 2013 Abschluss des Bachelorstudiums im Bauingenieurwesen mit anschließendem
„Forschungsmaster“-Studium bis 2015 an der Hochschule Augsburg mit dem Schwerpunkt Holzbau. Darauffolgende Tätigkeit als Wiss. Mitarbeiter am Institut für Holzbau und Bearbeitung mehrerer F&E-Projekte im
Bereich Brettsperrholz, Verbindungsmittel, Normung und Holz-Beton-Verbundbau. 2018 Qualifizierung zum
Fachingenieur für Holzbau mit dem Fokus auf integrale Planung und Konstruktion sowie mehrgeschossige
Holzbauten. Seit 2019 leitende Durchführung von Forschungsprojekten und Beginn des Promotionsvorhabens
zum Thema „Trag- und Verformungsverhalten von Holz-Hybridbauweisen unter Verwendung innovativer Werkstoffe und Verbundlösungen“.

14

Möller, Thomas

Nach Ausbildung zum Versicherungskaufmann und Jurastudium von 1993 bis 1998 beim Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie e.V. tätig, zuletzt als Leiter der Abteilung Arbeitsrecht; von 1999 bis 2017 zunächst
Hauptgeschäftsführer des Verbandes Bauindustrie Nordbaden e.V., später des Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden e.V.; seit 2018 Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V. und Geschäftsführer
der Landesvereinigung Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V., außerdem Geschäftsführer der Bildungsakademie der Bauwirtschaft Baden-Württemberg gGmbH; im Ehrenamt seit 2005 Alternierender Vorsitzender
der Vertreterversammlung der BG Bau und seit 2019 Vorstandsvorsitzender von solid UNIT, dem Netzwerk für
den innovativen Massivbau, in Baden-Württemberg.

Plenum 2

Möllmann, Dipl.-BauIng. Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Martin

Seit 1991 Dyckerhoff GmbH, Wiesbaden; Leiter Weisszementvertrieb und Leiter Marketing Deutschland/ Westeuropa; Vorstandsmitglied der Informationsgemeinschaft Betonwerkstein Info-b e.V.

Müller, Dipl.-Ing.
Hans-Georg

Bis 1989 Studium des Bauingenieurwesens an der FH Bochum; 1989 bis 2006 Dywidag-Fertigteilwerk,
Dormagen-Nievenheim; 2006 bis 2010 Geschäftsführer DW Betonrohre GmbH; seit 2010 Niederlassungsleiter
des Werkes DW Nievenheim der Berding-Beton GmbH; seit 2007 2. Vorstandsvorsitzender der Fachvereinigung
Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V. (FBS), Bonn.

7-2

Müller, Prof. Dr.-Ing.
Christoph

Studium des Bauingenieurwesens an der RWTH Aachen; wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bauforschung der RWTH Aachen (ibac); 2000 Promotion; seit 2000 im Forschungsinstitut der Zementindustrie
(FIZ), Düsseldorf; Themenschwerpunkte: Betontechnologie, insbesondere Dauerhaftigkeit von Beton; Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen Normungsgremien des Betonbaus; seit 2007 Leiter der
Abteilung Betontechnik; seit 2012 Geschäftsführer VDZ Technology gGmbH und seit 2014 Honorarprofessor an
der Ruhr-Universität Bochum (RUB).

1
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Nitsche, Dipl.-Ing.
Sophie

Dipl.-Ing. Sophie Nitsche studierte Keramik-, Glas- und Baustofftechnik an der TU Bergakademie Freiberg.
Nach dem Studium begann sie ihre Forschungstätigkeiten in den Bereichen Mikrostrukturuntersuchung sowie
Entwicklung mineralischer Baustoffe mit textiler Verstärkung für Bauanwendungen an der TU Chemnitz im
Forschungsbereich Leichtbau im Bauwesen.

13

O

Oettel, Prof. Dr.-Ing.
Vincent

Prof. Dr.-Ing. Vincent Oettel ist Universitätsprofessor für Massivbau an der Leibniz Universität Hannover. Zuvor
war er fast 6,5 Jahre Oberingenieur am iBMB, Fachgebiet Massivbau der Technischen Universität Braunschweig,
wo er auch promovierte. Darüber hinaus ist er Mitglied des Direktoriums des Testzentrums für Tragstrukturen
Hannover (TTH) sowie in mehreren Ausschüssen des Deutschen Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb); u. a. im
Unterausschuss „Stahlfaserbeton“. Er studierte Bauingenieurwesen sowohl an der Fachhochschule HAWK
Hildesheim als auch an der Technischen Universität Braunschweig und war zwischenzeitlich in mehreren
Ingenieurbüros als Projektingenieur tätig.

11

Orlowsky, Prof. Dr.-Ing.
habil. Jeanette

1999 RWTH Aachen University, Bauingenieurwesen, Abschluss Dipl.-Ing., Studienrichtung Konstruktiver Ingenieurbau; 1999 bis 2012 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bauforschung der RWTH Aachen University, Leiterin der Arbeitsgruppe „Erhaltung und Instandsetzung“ am Institut für Bauforschung der RWTH Aachen
University; 2005 Promotion, Thema der Dissertation: "Zur Dauerhaftigkeit von AR-Glasbewehrung in Textilbeton" an der RWTH Aachen University; 2012 Habilitation, Thema: "Zur Dauerhaftigkeit von Oberflächenschutzsystemen für die Erhaltung von Betonbauwerken" an der RWTH Aachen University; 2015 Berufung als Professorin
für den Lehrstuhl Werkstoffe des Bauwesens an der Technischen Universität Dortmund, Forschungsgebiete:
Bauwerkserhaltung und –instandsetzung, Textilbetone, Dauerhaftigkeit von Baustoffen.

1

Pahn, Prof. Dr.-Ing.
Matthias

Matthias Pahn studierte an der Bauhaus-Universität Weimar Bauingenieurwesen. Von 2003 bis 2004 war er
Tragwerksplaner bei der Schmitt, Stumpf, Frühauf und Partner Ingenieurgesellschaft im Bauwesen (SSF)
in Berlin. Seit 2005 ist er in der Pahn Ingenieure GmbH tätig. Von 2005 bis 2010 war er wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion an der TU Kaiserslautern. Von 2010 bis 2015 war
er Juniorprofessor mit dem Lehrgebiet Energieeffiziente Gebäude an der TU Kaiserslautern. Seit 2015 ist er
Professor für Baukonstruktion und Fertigteilbau an der TU Kaiserslautern am Fachgebiet Massivbau und
Baukonstruktion.

4-2

Palzer, Dr.-Ing. Ulrich

1979 bis 1984 Diplomstudium Baustoffverfahrenstechnik an der Hochschule für Architektur und Bauwesen
(HAB) Weimar, heute Bauhaus-Universität Weimar; 1984 bis 1989 wissenschaftlicher Assistent; 1990 Promotion;
Geschäftsführer der Ritter Verwaltung GmbH; ab 1995 Geschäftsführer der PBM Projekt- und Baumanagement
GmbH Weimar; seit Juli 2007 Institutsdirektor der IAB – Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH.

12-1

Plank, Prof. Dr. Johann

Prof. Dr. Johann Plank studied at University of Regensburg and obtained his Ph.D. in chemistry there. In 1980,
he joined the R & D Department of SKW Trostberg AG, Germany (today: BASF Construction Additives GmbH
and MBCC Group) and in 1997 became General Manager of SKW Polymers GmbH. Since 2001, Prof. Plank heads
the Chair for Construction Chemistry at Technische Universität München, Germany.

1, 12-2

Preinstorfer BSc.,
Dipl.-Ing Dr.techn.
Philipp

Mehrere Jahre als konstruktiver Ingenieur in einem Büro tätig, das herausfordernde Ingenieurbauwerke umsetzte. In dieser Zeit das Studium des Bauingenieurwesens an der TU Wien abgeschlossen und sich daraufhin
dem Institut für Tragkonstruktionen unter der Leitung von Prof. Kollegger angeschlossen. Promotion im
Jahr 2019 mit einem Beitrag zur Spaltrissbildung in textilbewehrtem Beton. Es folgten zwei weitere Jahre
als Postdoc in Wien, wo er sich in seinen Forschungen dem Einsatz von innovativen, hochleistungsfähigen
Werkstoffen im Betonbau widmete, mit dem Ziel, Ressourcen einzusparen und die Baubranche nachhaltiger
zu gestalten. Wechselte im Oktober 2021 an die Universität Cambridge um sich hier seinen Forschungen in
einem neuen Umfeld zu widmen. Mitglied in mehreren Richtlinien- und Normenausschüssen sowie internationalen Fachvereinigungen und Gründungsmitglied des Vereins WaLeWi, der sich für nachhaltigere Lebensund Wohnformen einsetzt.

8

Reckefuß, Dipl.-Ing.
Christian

1996 bis 2002 Studium Bauingenieurwesen an der Universität Hannover; 1998 bis 2001 wissenschaftliche
Hilfskraft am Institut für Statik an der Universität Hannover; 2002 bis 2004 Bauleiter im Architekturbüro KZA
Koschany+Zimmer Architekten, Essen; 2004 bis 2005 Leitender Angestellter eines landwirtschaftlichen Unternehmens; 2005 bis 2006 Bauingenieur Betonwerk Westerwelle GmbH+Co., Herford; seit 2006 angestellt in
der Betonwerk Werste GmbH, bis 2008 verantwortlicher Bauleiter Fertigteilmontagen, bis 2010 Mitarbeiter im
Vertrieb, bis 2010 Vertriebsleiter und Leiter Bereich Arbeitsvorbereitung, Leiter Bereich Bauleitung Montagen,
seit 2019 Geschäftsführer der Betonwerk Werste GmbH; seit 2017 Mitglied des Vorstandes der Fachvereinigung
Deutscher Betonfertigteilbau e.V. (FDB); seit 2020 stellv. Vorsitzender der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. (FDB).

2-1

Reichert, Dipl.Ing.
Architekt Tilman

Freier Architekt in Marseille; Gesellenbrief Tischler 1987; 1990 bis 1996 Architekturstudium Universität Kassel;
1997 Erasmusstipendium Marseille: Postdiplom mediterrane Architektur und Städtebau; 1997 bis 2019
Architekt Projektleiter im Büro R.Ricciotti, Schwerpunkt u. a. Entwicklung von Architekturen für UHPC Bauweisen (Pavillon Noir, Mucem, Iter); seit 2007 Lehrauftrag Technik und Entwurf für Städtebau und Architektur
ENSA Marseille, Forschungsprojekte : HABITARRÉ: (neue) Wege im Wohnungsbau, RÉ-HABITER: Energie
Habitat Existant; Architekturen zum UHPC.

13

Rempel, Prof. Dr. Sergej

Sergej Rempel studierte Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen. Anschließend war er ab 2011 im Ingenieurbüro HS&P in Köln als Tragwerksplaner tätig. Ab 2012 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Massivbau der RWTH Aachen, wo er das Tragverhalten und die Zuverlässigkeit von Textilbetonbauteil untersuchte. 2018 bis 2020 war er als Projektleiter bei solidian GmbH angestellt und unter anderem
für die Bemessung von Textilbetonbauteilen sowie Brücken verantwortlich. Anfang 2020 erhielt er den Ruf an
die Hochschule Augsburg und ist dort Professor für das Lehrgebiet Massivbau.

6, 14

Rudolph, M. Eng.,
Enrico

Enrico Rudolph hat zwischen 2007 und 2012 an der Hochschule Mittweida Maschinenbau studiert und ist seit
2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz. Er arbeitet an der Professur Strukturleichtbau und
Kunststoffverarbeitung im Forschungsbereich Leichtbau im Bauwesen und befasst sich mit der automatisierten Fertigung von Betonbauteilen.

12-2
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Schack, M. Sc., Tobias

2007 bis 2010 Ausbildung zum Baustoffprüfer (Holcim Beton und Zuschlagstoffe GmbH); 2010 bis 2013
Studium des Studium Bau- und Umweltingenieurwesen, Leibniz Universität Hannover; 2013 bis 2015 Studium
Konstruktiver Ingenieurbau, Leibniz Universität Hannover; seit 2016 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Baustoffe, Leibniz Universität Hannover (seit 2020 Leitung der Arbeitsgruppe Betontechnologie)

Plenum 2

Scheydt, Dr.-Ing.
Jennifer C.

Dr.-Ing. Jennifer C. Scheydt studierte Bauingenieurwesen an der Universität Karlsruhe (TH). Von 2004 bis 2012
beschäftigte sie sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der MPA Karlsruhe sowie am Institut für Massivbau
und Baustofftechnologie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vor allem mit Spezialbetonen und der
Betonkorrosion. Promoviert wurde sie 2013 am KIT zur Dauerhaftigkeit von ultrahochfestem Beton. Im Anschluss an die Promotion wechselte sie zur HeidelbergCement AG, wo sie zunächst als Projektingenieurin tätig
war und im Jahr 2016 die Teamleitung des Bereichs Innovation & Produktentwicklung Zement übernahm. Seit
April 2018 leitet sie die Abteilung Engineering & Innovation und hat zudem die fachliche Leitung des Produktmanagements Zement inne.

8

Schlemmer, Andreas

Seit 1993 in der Betonsteinindustrie, zunächst für den Bereich Wartung und Instandhaltung. Danach in
wechselnden Rollen zunächst als Werkleiter, später regionale Leitung als technischer Leiter / Prokurist
für mehrere Baustoffwerke der Unternehmensgruppe. Ab 2011 gesamtverantwortlich als Technikdirektor/
Prokurist für die Unternehmensgruppe. 2020 wechselte er als technischer Leiter / Prokurist und Mitglied der
Geschäftsleitung zu der Karl Strohmaier GmbH in Neuenburg-Grißheim. Seit 2018 aktive Mitarbeit im Vorstand
der SLG. Seit 11/1021 Wahl zum 1. Vorsitzende der SLG in Bonn.

3

Schmitt, Dr. Dirk

Studium der Mineralogie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg; 2001 bis 2004 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mineralogie und Promotionsstudium an der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg; 2005 Promotion; 2004 bis 2010 Mitarbeiter der globalen Bauchemie-Forschung
der Degussa Construction Chemicals GmbH bzw. später BASF Construction Chemicals GmbH in Trostberg;
darüber hinaus von 2006 bis 2010 Co-Geschäftsführer der Zembet Forschungsgesellschaft mbH; seit 2010 bei
der HeidelbergCement AG als Abteilungs- und Teamleiter in Global R&D in Leimen.

1

Schönfelder, Daniel

Daniel Schönfelder hat zwischen 2007 und 2016 an der Technischen Universität Chemnitz Sports Engineering
studiert und ist seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz. Er arbeitet an der Professur
Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung im Forschungsbereich Leichtbau im Bauwesen und befasst
sich mit der automatisierten Fertigung von Betonbauteilen.
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Schulz, Dipl.-Ing.
Markus

Dipl.-Ing. Markus Schulz studierte von 1991 bis 1998 Bauingenieurwesen an der Universität Dortmund. Von 1998
an war er bei der KrampeHarex GmbH & Co., ehemals Vulkan Harex, beschäftigt. Seit 2000 war er als technischer Leiter unter anderem für Forschung, Entwicklung und Normungsarbeit weltweit verantwortlich. Herr
Schulz ist Mitarbeiter in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien. Bis 2003 war er Vorsitzender
des Verbandes Deutscher Stahlfaserhersteller e.V. Seit Anfang 2010 ist er Geschäftsführer und Eigentümer des
Ingenieurbüros Schulz Concrete Engineering.

11

Schulze-Ardey, M.Sc.,
Jan Philip

2013 bis 2018 Studium des Bauingenieurwesens an der RWTH Aachen; seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Massivbau der RWTH Aachen.

8

Seim, Prof. Dr.-Ing.
Werner

Studium des Bauingenieurwesens an der Universität Stuttgart und der ETH Zürich, Diplom 1988; 1989 bis 1994
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Tragkonstruktionen der Universität Karlsruhe, 1994 Promotion
bei Prof. Fritz Wenzel; 1994 bis 1999 Projektleitung Tragwerksplanung; 1998 Forschungsaufenthalt an der
University of California, San Diego bei Prof. Frieder Seible; seit 1999 Professor an der Universität Kassel und
Leitung des Fachgebiets „Bauwerkserhaltung und Holzbau“. Forschungsschwerpunkte sind die Bewertung
und Sicherung bestehender Tragwerke, Holz-Beton-Verbundkonstruktionen sowie Aussteifungssysteme und
die Verbindungstechnik im Holzbau.

14

Skocek, Dr. Jan

Akademische Ausbildung von 2003 bis 2006 an der CTU in Prag zu numerischen Methoden und Modellierung
sowie von 2006 bis 2012 an der DTU in Kopenhagen im Bereich der Materialwissenschaften mit Schwerpunkt
Beton und Zement. Seit 2012 bei der HeidelbergCement AG in Global R&D in Leimen zunächst als Senior
Scientist und aktuell Forschungsprogramm-Manager „Carbonation Technologies“ mit den Schwerpunkten
Betonrecycling, Re-Karbonatisierung und CO2-Mineralisation.

1

Tenwinkel, Dipl.-Ing.
(FH) Markus

1994 bis 1998 Diplomstudium Maschinenbau an der Märkischen-FH Iserlohn – Schwerpunkt Kunststofftechnik;
1999 bis 2004 Projekt-/Vertriebsingenieur in der Verpackungsmittelindustrie; seit 2004 Entwicklungsleiter und
Geschäftsführer der Tenwinkel GmbH & Co. KG – Arbeitsbereiche: Betongegengewichte, technische Betonteile
und Schwerbeton.

12-1

Thienel, Univ.-Prof. Dr.Ing. Karl-Christian

Bauingenieurstudium an der TU Braunschweig; 1988 bis 1993 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der TU Braunschweig; 1993 bis 1995 Forschung als Feodor-LynenStipendiat der Alexander-von-Humboldt Stiftung am Center for Advanced Cement Based Materials (ACBM) der
Northwestern University, USA; 1995 bis 2003 Liapor GmbH & Co. KG, ab 1997 Leiter F&E der Liapor GmbH & Co.
KG; seit 2003 Universitätsprofessor und Leiter des Instituts für Werkstoff des Bauwesens der Universität der
Bundeswehr München.

4-1

Thyroff, Roy

Als gelernter Maschinenschlosser war Roy Thyroff für die Liba GmbH mehrere Jahre als Textil- und Anlagentechniker International im weltweiten Einsatz. Im Jahr 2000 wechselte er zur V. Fraas GmbH als Abteilungsund Bereichsleiter mit Schwerpunkt Entwicklung. Parallel bildete er sich zum Industriemeister Textil Fachrichtung Stricken / Wirken weiter. Während seiner anschließenden Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt mitverantwortete Roy Thyroff bei V. Fraas maßgeblich den Aufbau einer Wirkerei in China. Von 2008 bis
2012 widmete er sich federführend dem Geschäftsaufbau der V. Fraas Solutions in Textile. Darüber hinaus
war Roy Thyroff von 2012 bis Ende August 2019 Verbandsgeschäftsführer des Tudalit e.V. und im Anschluss
bis August 2020 im Vorstand tätig. Außerdem wurde Roy Thyroff Mitte August in den Vorstand des CU BAU
kooptiert. Seit Juni 2019 ist Roy Thyroff mit seiner Firma rothycon – Roy Thyroff Consulting selbstständig.
Zudem unterstützt er aktuell den Composites United e.V. bei der strategischen Umsetzung des CU Bau und
ist als Netzwerkgeschäftsführer aktiv. Als Spezialist berät er Unternehmen in den Bereichen Maschinen- und
Anlagenbau / Konzeptionierung, technische Textilien und Carbonbeton.

13

Tschickardt, Thomas
M. Sc.

Thomas Tschickardt ist gelernter Zimmerermeister Er absolvierte das Bachelorstudium des Internationalen
Bauingenieurwesens in Mainz und Kuala Lumpur und brachte sein Masterstudium des Konstruktiven Ingenieurbaus in Karlsruhe erfolgreich zum Abschluss. Seitdem arbeitet er bei der Wayss & Freytag Ingenieurbau
AG als Digital Construction Manager. Als Digital Construction Manager bei Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
unterstützt Herr Tschickardt die Implementierung von Digital Construction im Unternehmen. Im Dezember
2020 führte Herr Tschickardt das Unternehmen zur ISO 19650-Zertifizierung. Des Weiteren engagiert er sich
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen der Deutschen Bauindustrie sowie im Arbeitsraum Infrastruktur bei
buildingSMART Deutschland. Seit Ende 2020 hat Herr Tschickardt eine externe Promotion mit der TU Kaiserslautern im Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion begonnen.

Plenum 2

Walther, Prof. Dr.-Ing.
Hans-Joachim

Studium und Promotion an der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar (heute: Bauhaus-Universität);
danach Tätigkeit als Tragwerksplaner in einem Ingenieurbüro; ab 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe (KIT); seit 1998 Professor für
Massivbau an der Hochschule Karlsruhe; seit 2004 Leiter Technisches Fachprogramm BetonTage.

11

Wiens, Prof. Dr.-Ing.
Udo

Studium des Bauingenieurwesens an der RWTH Aachen University mit der Vertiefungsrichtung „Konstruktiver
Ingenieurbau“; 1991 bis 2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bauforschung der RWTH Aachen
University (ibac), Aachen; ab 1996 Leitung der Arbeitsgruppe „Bindemittel und Beton“ im ibac; 1998 bis 2000
stellvertretender Betriebsleiter im ibac; 2001 bis 2009 Leiter der Geschäftsstelle des Deutschen Ausschusses
für Stahlbeton im DIN e.V. (DAfStb), Berlin; seit 2009 Geschäftsführer des Deutschen Ausschuss für Stahlbeton
e. V., Berlin.

1, 6

Zamzow, Dr. Bert

Als Diplom-Ingenieur Nachrichtentechnik der TU Hamburg trat Dr. Bert Zamzow 1996 in den Bereich Öffentliche
Netze der Siemens AG, München ein. Nach Positionen in Forschung, Entwicklung und Produktmanagement und
Abschluss seiner Promotion in theoretischer Elektrotechnik an der TU Kaiserslautern wechselte er im Jahr 2000
zum US-Konzern Corning Inc., wo Dr. Zamzow das weltweite Geschäft für Glasfaserspleißgeräte führte. 2007
übernahm er die Position Director R&D Communication Cables für Europa, Mittelost und Asien. 2010 wechselte er zu Max Bögl, einem der größten Baukonzerne Deutschlands, wo Dr. Zamzow das Magnetbahngeschäft
aufbaute, das er heute führt. Die leise und kosteneffiziente Magnetbahn für den Nahverkehr Transport System
Bögl TSB ist nach der Lizensierung an einen chinesischen Partner bereits seit 2019 auf einer Demonstrationsstrecke in Chengdu unterwegs. 2020 erhielt das TSB auch die Zusicherung der Zulassungsfähigkeit vom Eisenbahnbundesamt.
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Aussteller

66. BetonTage –
Nachhaltiger
Bauen mit Beton
3 Tage Fachkongress und Fachausstellung
für alle Zielgruppen rund um Betonbauteile

NEUE LOCATION
CONGRESS CENTRUM ULM
Maritim Hotel Ulm
Basteistr. 40
89073 Ulm, Germany

© photodesign_buhl

EXHIBITORS LIST → Floor plan

zum Obergeschoss

GROUND FLOOR
ERDGESCHOSS

38
41

40

39

37

42

36
35

43
34
44

33
32
31
30
29

28
12
11
10
9

13
14

18 27

15

19 26

16

20 25

17

21 24

8
7
6

22 23

5
4

3
2

Vorträge

1

EINGANG

Outside area
Außenbereich
Congress office and registration
Kongressbüro und Anmeldung
Wardrobe
Garderobe
Market of media
Markt der Medien
Startup Area
Startup Bereich
Cafeteria
Cafeteria
Elevator
Aufzug
Restroom
Toilette
Emergency exit
Notausgang
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Grundriss ← AUSSTELLERVERZEICHNIS

FIRST FLOOR
OBERGESCHOSS
50
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49
48

76

75
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67
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69

70

71

63 62 61 60
64
65

77
72

74
73

47
80

81

78

82

46

79

83

84

45

85

Vorträge

86

zum Erdgeschoss

87
88
89
90
91
92

96

93

121

94

120

95

119

97
115

114
113

98
112
100
122

101

116

99

111
102
110

Vorträge

118

117

103

109
104
108
105
106

107

Cafeteria
Cafeteria
Elevator
Aufzug
Restroom
Toilette
Emergency exit
Notausgang

SPONSORS
SPONSOREN
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EXHIBITORS LIST → Produktgruppen

Stand

Company’s name
Firma

1

Swiss Block AG

2

BauMineral GmbH

3

Cugla GmbH

4,5

Kiwa GmbH

4,5

argus CERT BAU GmbH

Company’s name
Firma

Stand

Company’s name
Firma

Master Builders Solutions Deutschland
GmbH

104

HASIT Trockenmörtel GmbH

105

VHV Anlagenbau GmbH

54, 55

Dyckerhoff GmbH

106

MAPEI GmbH

54, 55

Info-b Informationsgemeinschaft Betonwerkstein e. V.

107

Werne&Thiel sensortechnic

108

Kingspan Insulation GmbH & Co. KG

109

Rhein-Chemotechnik GmbH

53

56

SSF Ingenieure AG Beratende Ingenieure im
Bauwesen

6

Trimble Solutions Germany GmbH

7

HanseGrand Klimabaustoffe e. K.

8

Condulith Industriebodenbau GmbH

58

alcemy GmbH

9

Skako Concrete A/S

59

Concrete Beton Vereinigung Südtirol

10

Wilhelm Kneitz Solutions in Textile GmbH

11

GERTEC Maschinen- und Anlagenbau GmbH

12

60

SCIA GmbH

sh minerals GmbH

13

61

Penetron International Ltd.

Schwamborn Gerätebau GmbH

14

CTVS

15

Quadra

16

C³ - Carbon Concrete Composite e. V.

17

R-Tech Stahlbauges mbH

18

LKAB Minerals GmbH

19

KRENN GmbH & Co. KG

20

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
chemische Industrie (BG RCI)

21

57

60

DY.CO

FRILO Software GmbH

62

L-mobile solutions GmbH & Co. KG

63

Tecnostrutture srl

64

Liebherr-Mischtechnik GmbH

65

PohlCon Vertriebs GmbH

66

RATEC GmbH

110,111

Holcim (Deutschland) GmbH

112,113

Harold Scholz & Co. GmbH

114

Schöck Bauteile GmbH

115

Beamionic GmbH

116

LAP GmbH Laser Applikationen

117

Hitexbau GmbH

117

CHT Germany GmbH

118

Primo GmbH

119

MAX Europe B. V.

120,121 Ha-Be Betonchemie GmbH
122

Pemat Mischtechnik GmbH

RIB SAA Software Engineering GmbH

hypercon solutions UG

DICAD Systeme GmbH

Sonocrete GmbH

69

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH

CarStorCon Technologies i. G.

LOSY GmbH, Logische Systeme

70

solidian GmbH

22

BCD Chemie GmbH

71

wba Abdichtungssysteme GmbH

23

Maschinenfabrik Gustav Eirich
GmbH & Co KG

72

CEMEX Admixtures GmbH

73

Synfola® GmbH

24

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH

74

Ecoratio GmbH

25

SIMEM Deutschland GmbH

75

Vollert Anlagenbau GmbH

26

Ludwig Feuchtemessung

76

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

27

B+S Engineering GmbH

77

Peikko Deutschland GmbH

28

FUCHS

78

Leviat

TOP MINERAL GmbH

79

Sika Deutschland GmbH

ELKON GmbH

80

Liapor GmbH & Co. KG

31

DuraPact 2.0 Kompetenzzentrum
Faserbeton GmbH

81

Calenberg Ingenieure GmbH

32

82

Friedrich Schroeder GmbH & Co. KG

Wabtec Netherlands BV

32

Akapp-Stemmann

33

LASTRADA Dr. Jung & Partner - Software &
Consulting AG
KEIMFARBEN GmbH

35

ALLPLAN Software Engineering GmbH
NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller
GmbH & Co. KG

KNIELE GmbH
Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Reguvis Fachmedien GmbH
Beuth Verlag GmbH
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und
Bau IRB

Berufsförderungswerk für die Beton- und
Fertigteilhersteller e. V.

85

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Sommer Anlagentechnik GmbH

Betonverband Straße, Landschaft und
Garten e. V. (SLG)
Informationszentrum Beton GmbH

87

Gebr. Lotter KG - Kummetat Stahl

88

Dorner Electronic

89

RAMPF FORMEN GmbH
Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG

37

KAISER GmbH & Co. KG

38

P & T Technische Mörtel

91

Schleibinger Geräte Teubert und Greim GmbH

39

Wiggert + Co. GmbH

92

Roland Wolf GmbH

40

EUROBEND GmbH

93

Haarup Maskinfabrik A/S

41

Omya GmbH

94

Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG

42

TESTING Bluhm & Feuerherdt GmbH

95

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

43

KYOCERA UNIMERCO FASTENING GmbH

96

Construx b.v.b.a.

44

OGS GmbH

97

INTER-MINERALS Deutschland GmbH

45

PEC Europe GmbH

98

Hebau GmbH

46

PHILIPP GmbH

47

RECKLI GmbH

99

AVERMANN Betonfertigteiltechnik GmbH
& Co. KG

48

SBM Mineral Processing GmbH

100

IMKO Micromodultechnik GmbH

SCHWENK Zement GmbH & Co. KG

101

Westag AG

51

PROGRESS GROUP GmbH

102

RÖHRIGgranit® GmbH

52

Unitechnik Systems GmbH

103

B.T. innovation GmbH

BFT INTERNATIONAL 06·2022

Ernst & Sohn GmbH

86

90

49, 50

solid UNIT - Netzwerk innovativer Massivbau
Baden-Württemberg e. V.

Bayerischer Industrieverband Baustoffe,
Steine und Erden e. V.

Fachvereinigung Betonbauteile mit Gitterträgern e. V. (BmG)

Press Café
Presse Café

34

83
84

solid UNIT - Netzwerk innovativer Massivbau
Bayern e. V.

CU Bau
Markt der Medien

29
30

StartUp Area

67
68

36

118

Stand

Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. (FDB)
Fachverband Beton- und Fertigteilwerke
Baden-Württemberg e. V.
Fachverband Beton- und Fertigteilwerke
Sachsen/Thüringen e. V.
Forschungsvereinigung der deutschen
Beton- und Fertigteilindustrie e. V.
Hessenbeton e. V.
Unternehmerverband Mineralische Baustoffe (UVMB) e. V., Fachgruppe Betonbauteile
Verband Beton- und Fertigteilindustrie
Nord. e. V.
vero - Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V., Fachgruppe Betonbauteile NRW

↗ www.bft-international.com

Product groups ← AUSSTELLERVERZEICHNIS

Product group 1 Produktgruppe 1

Product group 3 Produktgruppe 3

Machines and equipment for the production of concrete
blocks and roof tiles
Maschinen und Anlagen für die Betonstein- und Dachsteinfertigung

Machines and equipment for the production of structural
precast elements
Maschinen und Anlagen für die Fertigteilproduktion

Concrete block machines, roof tile machines, molds, transport and handling systems,

Automated carousel pallet circuits, forms / shuttering and accessories, tilting tables,
stair forms, extruder systems, slipformers, stressing jacks, plotting and shutter-

turn-key concrete block production systems, production boards / sheets

ing robots, vibration technology and compaction systems, concrete distributors,

Stein- und Dachsteinmaschinen, Formen, Transport- und Handlingsysteme,

straightening and cutting machines, mesh and lattice girder welding machines,

schlüsselfertige Anlagen, Unterlagsbretter / -bleche
Company Firma

reinforcement laying roboters, laser systems
Stand

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG

23

ELKON GmbH

30

Haarup Maskinfabrik A/S

93

Ludwig Feuchtemessung

26

Pemat Mischtechnik GmbH

122

Quadra

15

RAMPF FORMEN GmbH

89

SBM Mineral Processing GmbH

48

SIMEM Deutschland GmbH

25

Skako Concrete A/S

9

Werne&Thiel sensortechnic

107

Umlaufanlagen für Decken und Wände, Schalungen und Zubehör, Kipptische, Treppenschalungen, Extruderanlagen, Gleitfertiger, Spannanlagen, Plotter/Schalungsroboter, Vibrationstechnik und Verdichtungssysteme, Betonverteiler, Richt- und
Schneidemaschinen, Matten- und Gitterträgerschweißanlagen, Bewehrungsroboter,
Lasersysteme
Company Firma

Stand

ALLPLAN Software Engineering GmbH

35

AVERMANN Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG

99

B.T. innovation GmbH

103

Construx b.v.b.a.

96

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG

23

GERTEC Maschinen- und Anlagenbau GmbH

11

Haarup Maskinfabrik A/S

93

KRENN GmbH & Co. KG

Product group 2 Produktgruppe 2

19

LAP GmbH Laser Applikationen

116

Machines and equipment for pipe and manhole production
Maschinen und Anlagen für die Rohr- und Schachtfertigung

Liebherr-Mischtechnik GmbH

64

Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

84

Concrete pipe machines, manhole machines, forms/molds, transport and

PROGRESS GROUP GmbH

51

handling systems, pipe testing systems

Putzmeister Concrete Pumps GmbH

85

Rohrmaschinen, Schachtmaschinen, Formen, Transport- und Handlingsysteme,

RATEC GmbH

66

Rohrprüfanlagen

R-Tech Stahlbau GmbH

17

RIB SAA Software Engineering GmbH

67

Company Firma

Pemat Mischtechnik GmbH

Stand

122

SBM Mineral Processing GmbH

48

B+S Engineering GmbH

27

SIMEM Deutschland GmbH

25

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG

23

Skako Concrete A/S

Haarup Maskinfabrik A/S

93

Sommer Anlagentechnik GmbH

Pemat Mischtechnik GmbH

122

9
86

Sonocrete GmbH

StartUp

RATEC GmbH

66

Unitechnik Systems GmbH

SBM Mineral Processing GmbH

48

Vollert Anlagenbau GmbH

75

SIMEM Deutschland GmbH

25

Wabtec Netherlands BV

32

Skako Concrete A/S

9

Werne&Thiel sensortechnic

107

52

Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG

90

Werne&Thiel sensortechnic

107

World Leaders in Microwave Moisture Measurement
Hydro-Mix
Mixers & Conveyors
Hydro-Probe
Bins & Conveyor Belts

Contact us for further information

Accurate, repeatable, real-time
Easy to install & integrate
Remote calibration & configuration
Local service & support
enquiries@hydronix.com
www.hydronix.com

EXHIBITORS LIST → Produktgruppen

Product group 4 Produktgruppe 4

Product group 6 Produktgruppe 6

Machines and equipment for concrete production and conveying
Maschinen und Anlagen für die Betonbereitung und -förderung

Binders, raw materials and aggregates
Bindemittel, Roh- und Zuschlagstoffe

Mixers, silos and conveying equipment, skip conveyors, color dosing systems, ad-

Cement, aggregates, colors, fillers (fly ash, stone flour), slags, chromate reducers

mixture dosing systems, water dosing and moisture measurement devices, concrete

Zement, Gesteinskörnungen, Zuschlagstoffe, Farben, Füllstoffe (Flugasche, Steinmehl),

recycling plants

Schlacken, Chromatreduzierer

Mischer, Silos und Förderanlagen, Kübelbahnen, Farbdosiergeräte, Zusatzmitteldosiergeräte, Feuchtemess- und Wasserdosiergeräte, Betonrecyclinganlagen
Company Firma

Company Firma
Stand

Stand

BauMineral GmbH

2

BCD Chemie GmbH

22

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG

23

CarStorCon Technologies i. G.

ELKON GmbH

30

CEMEX Admixtures GmbH

GERTEC Maschinen- und Anlagenbau GmbH

11

DuraPact 2.0 Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH

FRILO Software GmbH, Stand
Haarup Maskinfabrik A/S
hypercon solutions UG
Kniele GmbH
Pemat Mischtechnik GmbH

60
93
StartUp
83
122

StartUp
72

Dyckerhoff GmbH

31
54, 55

HanseGrand Klimabaustoffe e. K.

7

HASIT Trockenmörtel GmbH

104

Holcim (Deutschland) GmbH

110, 111

INTER-MINERALS Deutschland GmbH

97

85

hypercon solutions UG

RATEC GmbH

66

Liapor GmbH & Co. KG

80

SBM Mineral Processing GmbH

48

LKAB Minerals GmbH

18

SIMEM Deutschland GmbH

25

Omya GmbH

41

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG

38

Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Skako Concrete A/S

9

VHV Anlagenbau GmbH

105

Wabtec Netherlands BV

32

Werne & Thiel sensortechnic
Wiggert + Co. GmbH

107
39

Product group 5 Produktgruppe 5
Software, automation and control engineering
Software, Automation und Steuerungstechnik

RÖHRIGgranit GmbH

102

Harold Scholz & Co. GmbH

112, 113

SCHWENK Zement GmbH & Co. KG

49, 50

sh minerals GmbH

12

Synfola® GmbH

73

TOP MINERAL GmbH

29

wba Abdichtungssysteme GmbH

71

Product group 7 Produktgruppe 7
Concrete chemicals and surface treatment
Betonchemie und Oberflächenbehandlung

Control systems, data processing and software solutions, CAD systems
Steuerungssysteme, Datenverarbeitung und Softwarelösungen, CAD-Systeme
Company Firma

StartUp

Stand

Admixtures, release agents, surface protection, design and finishing, coatings, acid

alcemy GmbH

58

gels, sealing technique, shot blasting agents

ALLPLAN Software Engineering GmbH

35

Zusatzmittel, Trennmittel, Oberflächenschutz, -gestaltung und -veredelung, Beschich-

DICAD Systeme GmbH

68

tungen, Säure-Gel, Abdichtungstechnik, Strahlmittel

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG

23

Haarup Maskinfabrik A/S
IMKO Micromodultechnik GmbH
hypercon solutions UG
LAP GmbH Laser Applikationen

93
100
StartUp
116

Company Firma

Stand

BCD Chemie GmbH

22

CEMEX Admixtures GmbH

72

Condulith Industrieboden GmbH

8

LASTRADA Dr. Jung & Partner - Software & Consulting AG

33

Cugla GmbH

LOSY GmbH, Logische Systeme

21

DuraPact 2.0 Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH

Ludwig Feuchtemessung

26

Ecoratio GmbH

74

L-mobile solutions GmbH & Co. KG

62

FUCHS

28

OGS GmbH

44

Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG

PROGRESS GROUP GmbH

51

Hebau GmbH

RIB SAA Software Engineering GmbH

67

Info-b Informationsgemeinschaft Betonwerkstein e. V.

Skako Concrete A/S
SCIA GmbH, Stand
Trimble Solutions Germany GmbH

9
60
6

KEIMFARBEN GmbH
MAPEI GmbH
Master Builders Solutions Deutschland GmbH

3
31

120, 121
98
54, 55
34
106
53

Unitechnik Systems GmbH

52

Penetron International Ltd.

61

Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG

90

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG,

38

RECKLI GmbH
Rhein-Chemotechnik GmbH

120

BFT INTERNATIONAL 06·2022

47
109

Schwarmborn Gerätebau GmbH

13

Sika Deutschland GmbH

79

Synfola® GmbH

73

wba Abdichtungssysteme GmbH

71
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Product groups ← AUSSTELLERVERZEICHNIS

KYOCERA UNIMERCO FASTENING GmbH

Product group 8 Produktgruppe 8
Reinforcement, fastening and anchoring systems
Bewehrungs-, Befestigungs- und Verankerungstechnik
Lattice girders, punching shear reinforcement, reinforcement and threaded connections, stainless reinforcement, anchor rails, connectors, steel and plastic fibers,

43

Gebr. Lotter KG - Kummetat Stahl

87

NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH & Co. KG

36

PohlCon Vertriebs GmbH

65

Primo GmbH

118

PROGRESS GROUP GmbH

51

RATEC GmbH

66

RECKLI GmbH

spacers, connection and fixing devices, transport and erection anchors, thermal

47

Schöck Bauteile GmbH

114

insulation, mesh reinforcement

Sika Deutschland GmbH

79

Gitterträger, Durchstanzbewehrung, Bewehrungs- und Schraubanschlüsse, Anker-

Sommer Anlagentechnik GmbH

86

schienen, Dorne, Edelstahlbewehrung, Stahl- und Kunststofffasern, Abstandhalter,

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

76

Verbindungs- und Befestigungstechnik, Transport- und Montageanker, thermische Tren-

Swiss Block AG

nung, Bewehrungsmatten

Vollert Anlagenbau GmbH

Company Firma
B.T. innovation GmbH

Stand
103

C³ - Carbon Concrete Composite e. V.

16

CHT Germany GmbH

117

1
75

Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG

90

Westag AG

101

Roland Wolf GmbH

92

Product group 10 Produktgruppe 10

DuraPact 2.0 Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH

31

DY.CO

57

EUROBEND GmbH

40

Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG

94

Hitexbau GmbH

117

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

95

Company Firma

Wilhelm Kneitz Solutions in Textile GmbH

10

ALLPLAN Software Engineering GmbH

35

KYOCERA UNIMERCO FASTENING GmbH

43

AVERMANN Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG

99

Leviat

78

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)

Gebr. Lotter KG - Kummetat Stahl

87

B.T. innovation GmbH

Planning and consultancy services
Beratungs- und Planungsleistungen
Stand

20
103

MAX Europe B. V.

119

Calenberg Ingenieure GmbH

81

Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

84

CEMEX Admixtures GmbH

72

PEC Europe GmbH

45

CHT Germany GmbH

Peikko Deutschland GmbH

77

Condulith Industrieboden GmbH

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH

69

CU Bau

PHILIPP GmbH

46

DuraPact 2.0 Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH

31

PohlCon Vertriebs GmbH

65

KAISER GmbH & Co. KG

37

PROGRESS GROUP GmbH

51

Kiwa GmbH

Friedrich Schroeder GmbH & Co. KG

82

Gebr. Lotter KG - Kummetat Stahl

87

solidian GmbH

70

NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH & Co. KG

36

Tecnostrutture srl

63

Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

84

PohlCon Vertriebs GmbH

65

Product group 9 Produktgruppe 9

117
8
StartUp

4, 5

PROGRESS GROUP GmbH

51

RATEC GmbH

66

Schöck Bauteile GmbH

Formwork, fixtures and other accessories
Schalungen, Einbauteile und sonstiges Zubehör

114, 115

SSF Ingenieure AG Beratende Ingenieure im Bauwesen

56

Unitechnik Systems GmbH

52

Roland Wolf GmbH

92

Molds, shuttering, formliners, rubber for flexible molds, side shuttering systems, electrical installation systems, cable gland and pipe penetration, frame connectors, other
embedded parts, bearing elements, thermal protection and sound insulation systems,
erection aids, aligning struts, handling and laying technique, cleaning technology
Schalungen, Matrizen, Kautschuk für flexible Formen, Abschalelemente, Elektroinstallationen, Kabel- und Rohrdurchführungen, Zargen, sonstige Einbauteile, Bauteillagerung,
Wärme- und Schallschutzsysteme, Montagehilfen, Richtstreben, Absturzsicherungen,
Greif- und Verlegetechnik, Reinigungstechnik
Company Firma
AVERMANN Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG
B.T. innovation GmbH
B+S Engineering GmbH

Stand
99
103
27

Calenberg Ingenieure GmbH

81

Construx b.v.b.a.

96

CTVS

14

DuraPact 2.0 Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH

31

DY.CO

57

Hebau GmbH

98

IMKO Micromodultechnik GmbH

100

Kingspan Insulation GmbH & Co. KG

108
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EXHIBITORS LIST → Produktgruppen

Product group 11 Produktgruppe 11

Product group 13 Produktgruppe 13

Quality assurance and product monitoring
Qualitätssicherung und Produktüberwachung

Precast concrete components
Betonbauteile

Measurement, testing, monitoring and certification services and equipment

Precast concrete elements for building construction and civil engineering,

Mess-, Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsleistungen und -geräte

precast elements for garden and landscaping products, concrete goods
Betonfertigteile für Hoch- und Tiefbau, konstruktive Fertigteile für Hochbau,

Company Firma

Stand

argus CERT BAU GmbH

4, 5

Beamionic GmbH

115

Condulith Industrieboden GmbH

8

Fertigteile für den Garten- und Landschaftsbau, Betonwaren
Company Firma

Stand

B.T. innovation GmbH

103

Dorner Electronic

88

C³ - Carbon Concrete Composite e. V.

FORM + TEST Seidner & Co. GmbH

24

HASIT Trockenmörtel GmbH

104

IMKO Micromodultechnik GmbH

100

Holcim (Deutschland) GmbH

110, 111

Kiwa GmbH

4, 5

Informationsgemeinschaft Betonwerkstein Info-b e. V.

Ludwig Feuchtemessung

16

54, 55

26

Schleibinger Geräte Teubert und Greim GmbH

91

TESTING Bluhm & Feuerherdt GmbH

42

Product group 14 Produktgruppe 14
Specialist publishers and industry organizations
Fachverlage und Branchenorganisationen

Product group 12 Produktgruppe 12
Research and innovation
Forschung und Innovation

Publishers, industry associations and organizations, training and further education
institutes
Verlage, Branchenverbände und -vereinigungen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen

Research and development achievements, product innovations innovative production
solutions and methods

Company Firma

Forschungs- und Entwicklungsleistungen, Produktneuheiten, neuartige Produktions-

Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e. V.

lösungen und -verfahren

Berufsförderungswerk für die Beton- und Fertigteilhersteller e. V.

Stand

Beuth Verlag GmbH
Company Firma
CEMEX Admixtures GmbH
CHT Germany GmbH
Condulith Industrieboden GmbH

Stand

PresseCafé
Markt der Medien

Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG)

72

Concrete Beton Vereinigung Südtirol

117

C³ - Carbon Concrete Composite e. V.

8

PresseCafé

PresseCafé
59
16

Ernst & Sohn GmbH

Markt der Medien

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG

23

Fachvereinigung Betonbauteile mit Gitterträgern e. V. (BmG)

PresseCafé

FORM + TEST Seidner & Co. GmbH

24

Fachverband Beton- und Fertigteilwerke Baden-Württemberg e. V.

PresseCafé

HanseGrand Klimabaustoffe

7

HASIT Trockenmörtel GmbH

Fachverband Beton- und Fertigteilwerke Sachsen/Thüringen e. V.

PresseCafé

104

Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. (FDB)

PresseCafé

Hitexbau GmbH

117

Forschungsvereinigung der deutschen Beton- und Fertigteilindustrie e. V.

IMKO Micromodultechnik GmbH

100

Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB

L-mobile solutions GmbH & Co. KG

62

Hessenbeton e. V.

RIB SAA Software Engineering GmbH

67

Informationszentrum Beton GmbH

solid UNIT - Netzwerk innovativer Massivbau Bayern e. V.

PresseCafé

Markt der Medien
PresseCafé
PresseCafé

StartUp

Reguvis Fachmedien GmbH

solid UNIT - Netzwerk innovativer Massivbau Baden-Württemberg e. V.

StartUp

solid UNIT - Netzwerk innovativer Massivbau Bayern e. V.

StartUp

Sonocrete GmbH

StartUp

solid UNIT - Netzwerk innovativer Massivbau Baden-Württemberg e. V.

StartUp

Synfola® GmbH

73

Unternehmerverband Mineralische Baustoffe (UVMB) e. V.,

Villa Rocca GmbH

31

Fachgruppe Betonbauteile

PresseCafé

Roland Wolf GmbH

92

Verband Beton- und Fertigteilindustrie Nord e. V.

PresseCafé

Markt der Medien

vero - Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.,
Fachgruppe Betonbauteile NRW
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alcemy GmbH
Choriner Str. 83
10119 Berlin
Phone: +49 1579 2538995
info@alcemy.tech
www.alcemy.tech

Alcemy`s AI software for predictive quality control enables costs and
carbon savings in the production of cement and concrete.
Alcemy`s KI-Software zur prädikativen Qualitätsaussteuerung ermöglicht es,
bei der Herstellung von Zement und Beton Kosten und CO2 einzusparen.

Akapp-Stemmann
Darwinstraat 10
6718XR Ede
Netherlands / Niederlande
wnl-quotation@wabtec.com
www.akapp.com

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe
58 / 5

32 / 3, 4

argus CERT BAU Güteschutzges. zur Prüfung, Überwachung und Zertifizierung
von Bauprodukten und -verfahren mbH
Gerhard-Koch-Str. 2+4
73760 Ostfildern
Phone: +49 71132732-330
info@arguscertbau.de
www.arguscertbau.de

Testing, quality control and certification from a single source for a very
wide range of construction products in Germany and Europe; accredited
by DAkkS and notified by DIBt according to BPVO 2013.
Prüfung, Überwachung und Zertifizierung aus einer Hand, für ein sehr breites
Spektrum an Bauprodukten in Deutschland und Europa, von der DAkkS akkreditierte und vom DIBt notifizierte Stelle nach BPVO 2013.

4, 5 / 5, 11

ALLPLAN Software Engineering GmbH
Urstein Süd 19/1/6
5412 Puch bei Hallein
Austria / Österreich
Phone: +43 6245 210010
info.precast@allplan.com
allplan-precast.com

ALLPLAN offers unique solutions tailored to the needs of the precast
industry. Planbar and Tim optimally support precast factories and design
offices in all project phases.
ALLPLAN bietet einzigartige Lösungen für die Fertigteilbranche. Denn Planbar
und Tim unterstützen Betonfertigteilwerke und Planungsbüros optimal in
allen Projektphasen.

35 / 3, 5, 10

AVERMANN Betonfertigteiltechnik
GmbH & Co. KG
Lengericher Landstr. 35
49078 Osnabrück
Phone: +49 5405 505-0
info@avermann.de
www.avermann.de

Rotating systems, stat. production facilities, formwork and mould
manufacturing as well as cpl. solutions and services.
Palettenumlaufanlagen, stat. Fertigungsanlagen, Schalungen u. Formenbau
sowie Komplettlösungen und Beratung.

99 / 3, 9, 10

Bayerischer Industrieverband Baustoffe,
Steine und Erden e. V.
Beethovenstr. 8
80336 München
Phone: +49 89 51403-181
betonbauteile@steine-erden-by.de
www.betonbauteile-by.de

The group of the Bavarian manufacturers of concrete products and precast elements in the Bavarian Association of building and raw materials
offers specialist seminars, specific communication platforms and technical services exclusively to the members.
Die Fachgruppe der bayerischen Hersteller von Beton- und Fertigteilen im
Bayerischen Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e. V. bietet exklusiv für ihre Mitglieder fachkundige Seminare, spezifische Kommunikationsplattformen, technische Services.

PresseCafé / 14

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg
Phone: +49 391 7352-0
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

BT innovation offers innovative sealing products, magnets and formwork
systems, connecting technologies and consulting for the precast concrete industry.
BT innovation bietet innovative Abdichtungsprodukte, Magnet- und Schalungssyteme, Verbindungstechnologien und Consulting für die Betonfertigteilindustrie.

103 / 3, 8, 9, 10, 13

B+S Engineering GmbH
Kanalstr. 63
48432 Rheine
Phone: +49 5971 79113-0
sales@bs-eng.de
www.bs-eng.de

Molds and equipment to produce precast elements such as concrete
pipes, manholes, sleepers, poles and special concrete elements.
Maschinen und Schalungen zur Herstellung von Betonfertigteilen wie Betonrohren, -schächten, -schwellen, -masten und Sonderelementen aus Beton.

27 / 2, 9

BauMineral GmbH
Hiberniastr. 12
45699 Herten
Phone: +49 2366 509-0
baumineral@baumineral.de
www.baumineral.de

EFA-Filler®, BM-Filler®, Microsit®, Grobalith®, Gypsum, Limestone,
Cement.
EFA-Füller®, BM-Füller®, Microsit®, Grobalith®, REA-Gips, Kalksteinmehl,
Zement.

2/6

06·2022 BFT INTERNATIONAL

B+S Eng
K
48432 R
Phone: +
F
b.mathe
www

123

EXHIBITORS LIST → Produktgruppen

Company address
Firmenanschrift

Products/Company profile
Produkte/Firmenprofil

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe

BCD Chemie GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg
Phone: +49 40 77173-0
info@bcd-chemie.de
www.bcd-chemie.de

– Binders for concrete coatings
– Hydrophobing agents
– Additives for plasters and concrete
– New: Degadur® (PMMA) resins for flooring systems
– Bindemittel für Betonfarben
– Hydrophobierungsmittel
– Additive, z.B. für Mörtel und Betone
– Neu: Degadur® (PMMA) Harze für die Formulierung von Bodenbeschichtungen

22 / 6,7

Beamionic GmbH
Schillerstr. 26
8010 Graz
Austria / Österreich

Simple. Digital. Faultless. CHEKKER® simplifies work processes in the
precast plant and enables the best results through automated quality
checks.
Einfach. Digital. Fehlerfrei. CHEKKER® vereinfacht Arbeitsprozesse im Fertigteilwerk und ermöglicht beste Ergebnisse durch automatisierte Qualitätsüberprüfung.

115 / 11

Berufsförderungswerk für die Beton- und
Fertigteilhersteller e. V.
Gerhard-Koch-Str. 2+4
73760 Ostfildern
Phone: +49 711 32732-323
info@berufsausbildung-beton.de
www.berufsausbildung-beton.de

The not-for-profit association promotes vocational training in the concrete and precast industry trades.
Der gemeinnützige Verein setzt sich für die Ausbildungsförderung der Berufe
der Betonfertigteilindustrie und des Betonsteinhandwerks ein.

PresseCafé / 14

Berufsgenossenschaft Rohstoffe
und chemische Industrie (BG RCI)
Kurfürsten-Anlage 62
69115 Heidelberg
Phone: +49 6221 5108-0
info@bgrci.de
www.bgrci.de

Information on occupational safety and health protection for businesses
in the concrete and precast industries.
Informationen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Betriebe der
Beton- und Betonfertigteilindustrie.

20 / 10

Betonverband Straße, Landschaft, Garten
e. V. (SLG)
Schloßallee 10
53179 Bonn
Phone: +49 228 95456-0
slg@betoninfo.de
www.betonstein.org
C³ - Carbon Concrete Composite e. V.
Ammonstr. 72
01067 Dresden
Phone: +49 351 484567-00
info@carbon-concrete.org
www.carbon-concrete.org

The C³-Association is the world‘s largest value-added network, setting
international standards in carbon reinforced concrete construction and
providing impetus for research & development.
Der C³-Verband ist das weltweit größte Wertschöpfungs-Netzwerk, das
internationale Standards in der Carbonbetonbauweise setzt und Impulsgeber
für Forschung & Entwicklung ist.

16 / 8, 12

Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2 - 4
31020 Salzhemmendorf
Phone: +49 5153 9400-0
info@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.de

Calenberg has been carrying out research into elastomeric materials
technology for over 47 years. We operate as a solutions provider for
static component bearings and structure-borne sound control worldwide
in construction and industry.
Seit über 47 Jahren forscht das Unternehmen Calenberg im Bereich der elastomeren Werkstofftechnologie. Als Lösungsanbieter für statische Bauteillagerung sowie Körperschallschutz sind wir weltweit in den Bereichen Bau und
Industrie tätig.

81 / 9, 10

CEMEX Admixtures GmbH
Geseker Str. 31-33
33154 Salzkotten
Phone: +49 5258 9858-0
cemex-admixtures.de@cemex.com
www.cemex.de/produkte/bauchemie

CHT Germany GmbH
Bismarckstr. 102
72072 Tübingen
Phone: +49 7071 1540
info@cht.com
www.cht.com
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Concrete Beton Vereinigung Südtirol
Plattner Str. 1
39040 Vahm
Italy / Italien
Phone: +39 348 4529978
verwaltung@concrete.bz.it
www.concrete.bz.it

The Südtiroler Beton Vereinigung Concrete is an association of Concrete
manufacturers, construction companies and planners. Together we work
strategically on a future vision for the sector and on the image of concrete as a building material.
Die Südtiroler Beton Vereinigung Concrete ist ein Zusammenschluss aus
Betonhersteller, Bauunternehmen und Planer. Gemeinsam arbeiten wir
strategisch an einer Zukunftsvision für den Sektor und am Image des Betons
als Baumaterial.

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe
59 / 14

8 / 7, 10, 11, 12

Condulith
Industriebodentechnik GmbH
Georgstr. 34
98617 Meiningen
Phone: +49 3693 88251-0
info@condulith.de
www.condulith.de
Construx b.v.b.a.
Hazebeekstraat 11
8531 Hulste
Belgium / Belgien
Phone: +32 56 724793
info@construx.eu
www.construx.eu

Shuttering systems for the construction and precast industry:
battery molds, tilting tables, adjustable stair molds, mold systems for
columns and modular units, special molds, production lines.
Schalungen für die Bau- und Fertigteilindustrie:
Batterieschalungen, Kipptische, verstellbare Treppenschalungen, Stützenund Raumzellenschalungen, Sonderschalungen, Produktionslinien.

96 / 3, 9

CTVS
352 allée de Fétan
01600 Trévoux
France / Frankreich
Phone: +33 474000925
contact@ctvs.eu
www.ctvs.eu

Made-to-measure custom formwork to produce BFT. Building construction, civil engineering, energy, architectural and exposed concrete,
ultra-high performance fibre concrete
Anfertigungen nach Maß von Sonderschalungen zur Herstellung von BFT.
Hoch- und Tiefbau, Energie, Architektur und Sichtbeton, UHFB

14 / 9

Cugla GmbH
Benzstr. 2a
48599 Gronau
Phone: +49 2562 99248818
info@cugla.de
www.cugla.de

– Pavingpast admixture: semi-dry concrete with increased w/B41 ratio
- Admixtures customized for self-compacting concrete B42
– Pavingplast Zusatzmittel: erdfeuchter Beton mit erhöhtem w/z-Wert
– Zusatzmittel nach Maß für selbstverdichtenden Beton

3/7

CU Bau
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Phone: +49 9282 984565-0
roy.thyroff@composites-united.com
www.composites-united.com

StartUp / 10

DICAD Systeme GmbH
Claudiastr. 2b
51149 Köln
Phone: +49 2203 9313-0
service@dicad.de
www.dicad.de

Innovative, hands-on CAD solutions for precast plants and construction
engineers
Innovative CAD-Lösungen von Praktikern für Betonfertigteilwerke und
Bauingenieure

68 / 5

Dorner Electronic
Kohlgrub 914
6863 Egg
Austria / Österreich
Phone: +43 5512 2240-0
info@dorner.at
www.dorner.at

DornerBatch
DornerOptimize
Dorner Control

88 / 11

DuraPact 2.0
Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH
Büssingstr. 4
42781 Haan
Phone: +49 2129 5678-10
info@durapact.de
www.durapact.de

31 / 6, 7, 8, 9, 10
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Dyckerhoff GmbH
Biebricher Str. 68
65203 Wiesbaden
Phone: +49 611 676-0
info@dyckerhoff.com
www.dyckerhoff.com

Dyckerhoff is an international producer of cement and ready-mixed concrete. We are a Buzzi Unicem company.
Dyckerhoff ist ein internationaler Hersteller von Zement und Transprotbeton.
Wir sind ein Buzzi Unicem Unternehmen.

DY.CO
Südstr. 3
32457 Porta Westfalica
Phone: +49 5731 7678-0
marc.becker@dy.co
www.dy.co

57 / 8, 9

Ecoratio GmbH
Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf
Phone: +49 211 38789528
office@ecoratio.com
www.ecoratio.com

Ecoratio understands your problems when it comes to the maufacturing
of concrete elements. We deliver solutions for the best results - the
highest quality in concrete surface finishes.
Ecoratio versteht Ihre Probleme bei der Herstellung von Betonelementen.
Wir liefern Lösungen für beste Ergebnisse, also die höchste FinishingQualität von Betonoberflächen.

74 / 7

ELKON GmbH
Walter-Frese-Str. 21
42799 Leichlingen
Phone: +49 2175 1802-711
info@elkon.de
www.elkon.de

ELKON is an international brand exporting all types of concrete batching
plants and concrete paver & block making machines to more than 130
countries worldwide.
ELKON ist eine internationale Marke, die alle Arten von Betonmischanlagen
und Betonpflaster- und Steinmaschinen in mehr als 130 Länder weltweit
exportiert.

30 / 1, 4

Maschinenfabrik
Gustav Eirich GmbH & Co KG
Walldürner Str. 50
74736 Hardheim
Phone: +49 6283 51-0
eirich@eirich.de
www.eirich.de

Intensive mixers / EIRICH mixers for high-performance concretes, finegrained concretes (concrete products) and prefabricated parts production, with optimum disintegration of cement, pigment- and clay-clumps
Intensivmischer / EIRICH-Mischer für Hochleistungsbetone, Feinkornbetone
(Betonwaren) und Fertigteilproduktion, mit optimalem Aufschluss von Zement-, Pigment- und Lehmklumpen

23 / 1, 2, 3, 4, 5, 12

Ernst & Sohn GmbH
Rotherstr. 21
10245 Berlin
Phone: +49 30 47031-200
www.ernst-und-sohn.de
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EUROBEND GmbH
Alexander Str. 1
90547 Stein
Phone: +49 911 9498-980
sales@eurobend.com
www.eurobend.com

EUROBEND GmbH is one of the leading manufacturers of innovative mesh
welding lines and machines for processing reinforcing steel for use in
precast factories and bending companies.
Die EUROBEND GmbH ist ein führender Hersteller von innovativen Mattenschweißanlagen / Maschinen zur Betonstahlverarbeitung für den Einsatz in
Betonfertigteilwerken und Biegebetrieben.

40 / 3, 8

Fachverband Beton- und Fertigteilwerke
Baden-Württemberg e. V.
Gerhard-Koch-Str. 2+4
73769 Ostfildern
Phone: +49 711 32732-300
fbf@betonservice.de
www.betonservice.de

Services offered exclusively to member companies: representation in
lobbying and public relations activities for concrete elements, support in
technical issues, advice in terms of labor law and legal representation,
vocational and further training, procurement pools
Exklusiv für Mitgliedunternehmen: Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit für
Betonbauteile, Betreuung in technischen Fragen, Arbeitsrechtliche Beratung
und Prozessvertretung, Aus- und Weiterbildung, Einkaufspools

PresseCafé / 14

Fachverband Beton- und Fertigteilwerke
Sachsen/Thüringen e. V.
Meißner Str. 15a
01723 Wilsdruff
Phone: +49 35204 7804-0
info@fbf-dresden.de
www.fbf-dresden.de

Trade Association Saxony/Thuringia is a trade association for employers
and entrepreneurs. We exclusively provide our members with professional seminars, specific communication platforms, technical workshops as
well as support on political issues and labor law.
Der Fachverband Sachsen/Thüringen e. V. ist ein Fachverband für Arbeitgeber
und Unternehmer. Wir bieten exklusiv für unsere Mitglieder fachkundige Seminare, spezifische Kommunikationsplattformen, technische Seminare sowie
Unterstützung politisch und arbeitsrechtlich.

PresseCafé / 14
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Fachvereinigung Betonbauteile mit
Gitterträgern e. V. (BmG)
Raiffeisenstr. 8
30938 Burgwedel
Phone: +49 5139 959930
info@fachvereinigung-bmg.de
www.fachvereinigung-bmg.de

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe
PresseCafé / 14

Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. (FDB)
Schloßallee 10
53179 Bonn
Phone: +49 228 95456 56
info@fdb-fertigteilbau.de
www.fdb-fertigteilbau.de

Brochures, books and codes of practice to order or download, texts for
invitation of tenders, parts catalogue (standardized types), knowledge
database, (pre)dimensioning,, architecture, drawing example, technical
consultancy
Broschüren, Bücher und Merkblätter zum Bestellen oder Download, Ausschreibungstexte, Typenprogramm, Wissensdatenbank, Vordimensionierung,
Architektur, Musterzeichnungen, technische Beratung

PresseCafé / 14

Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG
Zappenberg 6
31633 Leese
Phone: +49 5761 9225-0
info@filigran.de
www.filigran.de

Filigran®-punching shear reinforcement FDB II; Filigran®-lattice girders;
Filigran®-reinforcing steel in coils B 500A and coils B 500 G
Filigran®-Durchstanzbewehrung FDB II; Filigran®-Gitterträger;
Filigran®-Betonstahl in Ringen B 500 A und Ringen B 500 A+G

94 / 8

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Zwiefalter Str. 20
88499 Riedlingen
Phone: +49 7371 9302-0
info@formtest.de
www.formtest.de

Testing machines for Compression flexive, splitting Tests, Fibre Concrete
- Testing machines, Testequipment - Test devices
Prüfmaschinen für Druck-, Biege- und Spaltzugprüfungen, Faserbeton-Prüfmaschinen, Labor- und Prüfgeräte, SUPER-LP-Topf, geeicht

24 / 11, 12

Forschungsvereinigung der deutschen
Beton- und Fertigteilindustrie e. V.
Schloßallee 10
53179 Bonn
Phone: +49 228 95456-11
info@forschung-betonfertigteile.de
www.forschung-betonfertigteile.de

Pressecafé / 14

Fraunhofer-Informationszentrum Raum
und Bau IRB
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart
Phone: +49 711 970 2500
irb@irb-fraunhofer.de
www.irb.fraunhofer.de
FRILO Software GmbH
Stuttgarter Str. 40
70469 Stuttgart
Phone: +49 711 81002-0
info@frilo.eu
www.frilo.eu

Markt der Medien / 14

With more than 100 customized software solutions, FRILO is one of
the leading providers of innovative calculation programs for structural
analysis and design.
Mit über 100 Software-Lösungen gehört FRILO zu den führenden Anbietern
von innovativen Berechnungsprogrammen für baustatische Aufgabenstellungen.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim
Phone: +49 621 3701-0
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

GERTEC
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Gewerbepark 3
87477 Sulzberg
Phone: +49 8376 98791-0
info@gertec-gmbh.de
www.gertec-gmbh.de

60 / 5

28 / 7

Mixers and plants to produce mineral and other foams.
Our unique measurement and control concept, combined with our dynamic mixing technology, enable the precise and homogeneous production
of a wide range of foams.
Mischer und Anlagen zur Herstellung von Mineral- und anderen Schäumen.
Unser einzigartiges Mess,- Steuer- und Regelkonzept, kombiniert mit unserer
dynamischen Mischtechnik, ermöglichen das präzise und homogene Herstellen verschiedenster Schäume.

11 / 3, 4
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93 / 1, 2, 3, 4, 5

Haarup Maskinfabrik A/S
Haarupvej 20
8600 Silkeborg
Denmark / Dänemark
Phone: +45 8684 6255
cs@haarup.dk
www.haarup.de
Ha-Be Betonchemie GmbH
Stüvestr. 39
31785 Hameln
Phone: +49 5151 587-0
info@ha-be.com
www.ha-be.com

Special product systems for precast manufactured concrete products
including concrete admixtures, colours, protection systems, fibres and
application teechnologies.
Speziell entwickelte Produktsysteme aus Betonzusatzmitteln, Farbe, Betonschutz, Fasern und Applikationstechnologien für Betonwaren und Fertigteile.

HanseGrand Klimabaustoffe e. K.
Haaßeler Kamp 3
27446 Selsingen
Phone: +49 4284 9268515
mail@hansegrand.de
www.hansegrand.eu

7/6
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HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
85356 Freising
Phone: +49 8161 602-0
kontakt@hasit.de
www.hasit.de

HASIT POR®-foam concrete, HASIT POR®-foam mortar,
HASIT POR®-foam plaster
HASIT POR® Schaumbeton, HASIT POR® Schaummörtel,
HASIT POR® Schaumputz

Hebau GmbH
An der Eisenschmelze 13
87527 Sonthofen
Phone: +49 8321 6736-0
mail@hebau.de
www.hebau.de

Products for good-looking concrete: for exposed aggregate, acidetching, sealers and protective coatings, mould release, fibreglass
moulds…
Produkte für schönen Beton: zum Auswaschen, Absäuern, Sandstrahlen,
Imprägnieren, Hydrophobieren, Pigmentieren, Trennmittel, Mikrofasern,
GFK-Formen…

Hessenbeton e. V.
Grillparzerstr. 13
65184 Wiesbaden
Phone: +49 611 89085-0
wiesbaden@baustoffverband.de

Hitexbau GmbH
Steinerne Furt 44
86167 Augsburg
Phone: +49 821 7001720
info@hitexbau.com
www.hitexbau.com

Holcim (Deutschland) GmbH
Willy-Brandt-Str. 69
20457 Hamburg
Phone: +49 40 36002-0
kommunikation-deu@holcim.com
www.holcim.de

hypercon solutions UG
Kriegsstr. 89
76149 Karlsruhe
Phone: +49 171 6045976
knoblich@hypercon-solutions.com
www.hypercon-solutions.com
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Textile nets for
– reinforcement and repair
– precast part construction, water and road construction
Grids with specific opening widths made from carbon, basalt & glass
Textile Gitter zur
– Verstärkung und Instandsetzung
– Bewehrung im Fertigteil-, Wasser- und Straßenbau
Gitter mit spezifischen Öffnungsweiten aus Carbon, Basalt & Glas

117 / 8, 12
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IMKO Micromodultechnik GmbH
Am Reutgraben 2
76275 Ettlingen
Phone: +49 7243 5921-0
info@imko.de
www.imko.de

Reliably measure the material moisture content portable or with inline
sensors. Easy and accurate in sand, gravel or crushed stone: IMKO SONO
series.
Mit den SONO Sensoren messen Sie schnell und einfach, egal ob mobil oder
direkt im Prozess die Materialfeuchte Ihrer Zuschlagstoffe, gleich ob in Sand,
Kies oder Splitt.

100 / 5, 9, 11, 12

Info-b Informationsgemeinschaft
Betonwerkstein e. V.
Biebricher Str. 68
65203 Wiesbaden
Phone: +49 611 603403
service@info-b.de
www.info-b.de

The Informationsgemeinschaft Betonwerkstein (Info-b) is a registered
association with over 130 member companies and is based in Wiesbaden.
In particular, we inform planners, architects and builders about the
artificial stone and terrazzo made in Germany.
Die Informationsgemeinschaft Betonwerkstein (Info-b) ist ein eingetragener
Verein mit über 130 Mitgliedsbetrieben und Sitz in Wiesbaden. Wir informieren
insbesondere Planer, Architekten und Bauherren über den in Deutschland
gefertigten Betonwerkstein und Terrazzo.

54, 55 / 7, 13

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf
Phone: +49 211 6707-836
info@edelstahl-rostfrei.de
www.edelstahl-rostfrei.de

Stainless steel rebar,
stainless steel connection technology
Nichtrostender Betonstahl,
nichtrostende Verbindungstechnik

Informationszentrum Beton GmbH
Steinhof 39
40699 Erkrath
Phone: +49 211 28048-1
izb@beton.org
www.beton.org

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe
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INTER-MINERALS
Deutschland GmbH
Dahlienstr. 23
53332 Bornheim
Phone: +49 2227 9905-0
walter.biertz@interminerals.de
www.interminerals.com

Natural aggregates for the concrete industry
Natursteinkörnungen für die Betonindustrie

97 / 6

KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle
Phone: +49 2355 809-0
info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de

Electrical installation for fully automated precast production
Wall production: B² program
Ceiling production: ceiling boxes, installation housings for LED lights and
loudspeakers
Elektro-Installationen für die vollautomatisierte Werksfertigung
Wandfertigung: B²-Programm
Deckenfertigung: Deckendosen, Gehäuse für LED-Leuchten und Lautsprecher

37 / 9

KEIMFARBEN GmbH
Keimstr. 16
86420 Diedorf
Phone: +49 821 4802-0
info@keimfarben.de
www.keim.com

Mineral colour system for highly translucent to opaque design of fairfaced concrete surfaces. Pure concrete aesthetics, colourful accents or
deep black concrete with KEIM Concretal.
Mineralisches Farbsystem zur lasierenden bis deckenden Gestaltung von
Sichtbetonoberflächen. Pure Betonästhetik, farbliche Akzente oder tiefschwarzer Beton mit KEIM Concretal.

34 / 7

Kingspan Insulation GmbH & Co. KG
Fuggerstr. 15
49479 Ibbenbüren
Phone: +49 5451 8980
marketing@kingspaninsulation.com
www.kingspaninsulation.com

Kiwa GmbH
Volta Str. 5
13355 Berlin
inna.machleit@kiwa.com
www.kiwa.com/de

108 / 9

Kiwa is a world-wide leading provider for testing, inspection and certification of products and employs more than 4,300 people at over 100
subsidiaries in more than 40 countries across the world.
Kiwa ist ein weltweit führender Anbieter für das Testen, Inspizieren und
Zertifizieren von Produkten und beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter in mehr
als 100 Niederlassungen in über 40 Ländern weltweit.

4, 5 / 10, 11
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KNIELE GmbH
Gemeindebeunden 6
88422 Bad Buchau
Phone: +49 7582 9303-0
info@kniele.de
www.kniele.de

Laboratory mixer KKM-L/KKM-RT, mixing plants for ready-mix concrete,
concrete parts, UHPC; mobile mixing plants, cone mixers, weighing units,
dry mortar plants
Labormischer KKM-L/KKM-RT, Mischanlagen für Transportbeton, Betonwaren, UHPC; mobile Mischanlagen, Konusmischer, Intensivmischer, Waagen,
Trockenmörtelanlagen

83 / 4

KRENN GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 17
86356 Neusäss
Phone: +49 821 20793-0
info@krenn.de
www.krenn.de

Special equipment for cutting of reinforcement steel and prestressing
steel.
Spezialgeräte zum Schneiden von Betonstahl und Spannstahl.

19 / 3

Wilhelm Kneitz
Solutions in Textile GmbH
Holzwiesenweg 17
95028 Hof
Phone: +49 9281 59166-00
mail@kneitz-sit.de
www.solutions-in-textile.com

10 / 8

KYOCERA UNIMERCO FASTENING GmbH
Fritz-Müller-Str. 27
73730 Esslingen
Phone: +49 2131 8819-110
cby@kyocera-unimerco.com
www.tjep.de

TJEP RE-BAR XP 40 TIER, DIAMOND FLUSH CUTTER
TJEP XP Bindemaschine, DIAMOND Bündigschneider

43 / 8, 9

LAP GmbH Laser Applikationen
Zeppelinstr. 23
21337 Lüneburg
Phone: +49 4131 9511-95
info@lap-laser.com
www.lap-laser.com

LAP supplies laser projection systems and software that increase quality
and efficiency in precast concrete parts production.
LAP bietet Laserprojektionssysteme und Software zur Steigerung von Qualität und Effizienz in der Produktion von Betonfertigteilen.

116 / 3, 5

LASTRADA Dr. Jung & Partner Software & Consulting AG
Naglerstr. 5
10245 Berlin
Phone: +49 30 6881026-20
info@jpsc.de
www.jpsc.de
Leviat
Liebigstr. 14
40764 Langenfeld
Phone: +49 2173 970-0
info.de@leviat.com
www.halfen.de

33 / 5

Leviat, the home of Ancon and HALFEN, unites the expertise, skilly and
resources of CRH's construction accessories companies in a single golbal
organisation. Leviat is a world leader in connecting, fixing, lifting and
anchoring technology for the construction industry. Our trusted product
brands, including Ancon and HALFEN, ar all known for high performance,
quality and reliability.
Leviat, the home of Ancon and HALFEN, vereint das Fachwissen, die Fähigkeiten und Ressourcen von CRH Construction Accessories in einer einzigen
globalen Organisation. Leviat ist weltweit führend in der Verbindungs-,
Befestigungs-, Hebe- und Verankerungstechnik für die Bauindustrie. Die
vertrauten Produktmarken, darunter Ancon und HALFEN, sind alle für hohe

78 / 8

Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt.
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Gebr. Lotter KG Kummetat Stahl
Rödelheimer Landstr. 75-85
60487 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 7191524-0
stahl@kummetat.de
www.kummetat.de

Reinforcing steel in bars, reinforcing steel in coils, lattice girders,
prestressed steel, wire mesh, stainless reinforcement, reinforcing wire,
piles, geothermal piles, welded reinforcement, slab & wall tempering
systems, concrete core tempering
Betonstabstahl, Betonstahl in Ringen WR und KR, Gitterträger, Spannstahl,
Baustahlmatten, nichtrostende Bewehrungen, Bewehrungsdraht, Bohrpfähle,
Schweißtechnik, Bauteiltemperierung, Klimadecken

87 / 8, 9, 10

Liapor GmbH & Co. KG
Industriestr. 2
91352 Hallerndorf-Pautzfeld
Phone: +49 9545 448-0
info@liapor.com
www.liapor.com

Liapor lightweight concrete aggregate according to DIN 4226, technology
consultancy; areas of use: Liapor masonry, Liapor solid walls, aggregates
for impermeable lightweight concrete and lightweight mortar
Liapor-Leichte Gesteinskörnungen nach DIN 4226, Technologieberatung,
Einsatzgebiete: Liapor-Mauerwerk, Liapor-Massivwand, Zuschlag für gefügedichten Leichtbeton und Leichtmörtel

80 / 6
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Liebherr-Mischtechnik GmbH
Im Elchgrund 12
88427 Bad Schussenried
Phone: +49 7583 949-0
info.lmt@liebherr.com
www.liebherr.com

Horizontal and vertical concrete plants for the ready-mixed concrete and
precast industries, mobile horizontal concrete plants, Liebherr ring-pan
mixers (750 to 4,500 l fresh concrete); New product: Mixer system RIV
2.5-D with variable speeds
Horizontale und vertikale Betonanlagen für die Transportbeton- und Fertigteilindustrie, mobile horizontale Betonanlagen, Liebherr-Ringtellermischer
(750-4500 l Frischbeton); Neuheit: Mischersystem RIV 2.5-D mit variablen
Drehzahlen

LKAB Minerals GmbH
Am EUROPA-CENTER 1a
45145 Essen
Phone: +49 201 4506-0
minerals.germany@lkab.com
www.lkabminerals.com

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe
64 / 3
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LOSY GmbH, Logische Systeme
Schneckenburgerstr. 22
30177 Hannover
Phone: +49 511 220051-0
gl@losy-gmbh.de
www.losy-gmbh.de

Spezialsoftware für die Betonbranche: Warenwirtschaft, Produktionsplanung,
Prozessbegleitung, Lagerverwaltung, Disposition, div. Schnittstellen

21 / 5

Ludwig Feuchtemessung
Budenheimer Str. 1
55124 Mainz
Phone: +49 6131 91046-29
h.mueller@fludwig.com
www.fludwig.com

Microwave moisture measurement systems, mobile moisture measuring
systems, wireless measuring systems, microwave sensors, temperature
sensors
Mikrowellen Feuchtemesssysteme, Mobile Feuchtemessung, Wireless Messsysteme, Mikrowellensensoren, Temperaturfühler

26 / 1, 5, 11

L-mobile solutions GmbH & Co. KG
Im Horben 7
71560 Sulzbach / Murr
Phone: +49 7193 9312-0
info@l-mobile.com
www.l-mobile.com

With the L-mobile forklift guidance (SLS) your reduce empty runs, search
times and loading errors thanks to precise forklift location and route
optimisation.
Mit dem L-mobile Staplerleitsystem (SLS) reduzieren Sie Leerfahrten,
Suchzeiten und Fehlladungen dank präziser Stapler-Ortung und Routenoptimierung.

62 / 5, 12

MAPEI GmbH
Babenhäuser Str. 50, IHP Nord, Bürogeb. 1
63762 Großostheim
Phone: +49 6026 50197-0
info@mapei.de
www.mapei.de

Admixtures and additives for the concrete industry, especially for
precast concrete elements, concrete products and in situ concrete; additives for the cement industry; recycling aid for insitu concrete, release
agent for all concrete applications
Betonzusatzmittel und Betonzusatzstoffe für die Betonindustrie, insbesondere Betonfertigteile, Betonwaren und Transportbeton; Zementadditive für
die Zementindustrie; Recyclinghilfe für Transportbeton, Trennmittel für alle
Anwendungen im Betonbau

106 / 7

Master Builders Solutions
Deutschland GmbH
Dr.-Albert-Frank-Straße 32
83303 Trostberg
Phone: +49 39266 9418-0
ronald.koenig@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com

Concrete additives: Master X-Seed 100, MasterPolyheed 35, MasterEaseseries, Release agents: MasterFinish-series, Treatment of clay mineralcontaining sands: MasterSuna SBS 8000, Plastic Fiber-Technology:
Master Fiber
Betonzusatzmittel: Master X-Seed 100, MasterPolyheed 35, MasterEaseSerie, Trennmittel: MasterFinish-Serie, Behandlung von tonmineralhaltigen
Sanden: MasterSuna SBS 8000, Kunststofffaser-Technologie: Master Fiber

53 / 7

MAX Europe B. V.
Antennenstraat 45
1322 AH Almere
Netherlands / Niederlande
Phone: +49 171 2200898
a.meyer@max-europe.com
www.max-europe.com

The world´s first battery operated Rebar tying tool "made in Japan",
RB398 is the 6th generation, increase the productivity and reduce the
risk of health problems
Weltweit erste akkubetriebene Baustahl-Bindemaschine "made in Japan",
RB398 ist die 6. Generation, steigert die Produktivität und reduziert
Gesundheits-Risiken

119 / 8

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH & Co. KG
Kuntzestr. 72
73079 Süssen
Phone: +49 7162 13-1
info@noe.de
www.noe.eu

NOEplast Strukturmatrizen für die individuelle Betongestaltung. Alles aus
einer Hand, von der Planung bis zur Fertigstellung.
Schalsysteme für jede Anwendung.

36 / 9, 10
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OGS GmbH
Hohenfelder Str. 17-19
56068 Koblenz
Phone: +49 261 91595-0
info@ogs.de
www.ogs.de

ERP software for the building materials industry
Precast calculation
Production planning
Warehouse control system
Partner for Industry 4.0 projects
App development
ERP Software für die Baustoffbranche
Fertigteilkalkulation
Produktionsplanung
Lagersteuerung
Partner für Industrie 4.0 Projekte
APP Entwicklung

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe
44 / 5

Omya GmbH
Siegburger Str. 229c
50679 Köln (Deutz)
Phone: +49 221 3775301
building.de@omya.com
www.construction.omya.com

132

41 / 6

Paul Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
Max-Paul-Str. 1
88525 Dürmetingen
Phone: +49 7371 500-0
stressing@paul.eu

Serving precasters for more than 50 years. Machines and stressing bed
equipment for prestressed beams and girders, TT-slabs, hollow core
slabs, poles and sleepers
Ausrüster für Fertigteilwerke seit über 50 Jahren. Maschinen und Spannbahnausrüstungen für vorgespannte Binder, TT-Platten, Hohldecken, Maste und
Schwellen

84 / 3, 8, 10

P & T Technische Mörtel
GmbH & Co. KG
Bataverstraße 84
41462 Neuss
Phone: +49 2131 5669-0
info@eurogrout.de
www.eurogrout.de

EuroGrout multipurpose filler: plastic joint mortar establishing a
loadtransmitting bond for the mechanical closure of precast element
joints exposed to static loading. Special feature: approved by the German
Institut for Structural Engineering (DiBt) for use in combination with
railway systems from Philipp (Typ Power Duo) and Pfeifer (Typ ISI)
EuroGrout Universalfüller: Plastischer, kraftschlüssiger Fugenmörtel zum
maschinellen Schließen von statisch belasteten Fertigteilfugen.
Besonderheit: Zugelassen vom DIBt in Verbindung mit Schienensystemen der
Firmen Philipp (Typ Power Duo) und Pfeifer (Typ ISI)

38 / 8

PEC Europe GmbH
Obere Kaiserwerther Str. 56
47249 Duisburg
Phone: +49 203 466599-0
sales@pec-europe.com
www.pec-europe.com

PEC Europe GmbH as a part of the Hilti Group sells anchoring, framing and
facade technology as well as system components and an extensive range
of srews and accessories in Europe.
PEC Europe GmbH als Teil der Hilti Gruppe vertreibt Verankerungs-, Montageund Fassadentechnik sowie Systembauteile und ein umfangreiches Angebot
an Schrauben und Zubehör in Europa.

45 / 8

Peikko Deutschland GmbH
Brinker Weg 15
34513 Waldeck
Phone: +49 5634 9947-0
peikko@peikko.de
www.peikko.de

BOLDA® Column Shoe – the latest generation of bolted connections for
precast concrete columns with high load capacity: efficient, compact and
ETA assessed.
BOLDA® Stützenschuhe – die neue Generation der Schraubverbindung für
Betonfertigteilstützen mit hoher Tragfähigkeit: Effizient, kompakt und ETAbewertet.

77 / 8

Pemat Mischtechnik GmbH
Hauptstr. 29
67361 Freisbach
Phone: +49 6344 9449-0
info@pemat.de
www.pemat.de

Pemat as an innovative leader in mixing technology develops and constructs mixers, plants and skips mainly for the concrete industry. Proving
planetary mixers, high speed pan mixers and the zyklos rotating pan
mixers more industries, amongst others ready mix, precast, chemical
industries, glass, mortar and many more can be served.
Pemat als innovativer Vorreiter in der Mischtechnik entwickelt und
konstruiert Mischer, Aufzüge und Anlagen als individuelle Komplettlösungen.
Mit dem Angebot an Planetenmischern, Ringtrogmischern und den Zyklos
Gleichlaufmischern ist Pemat hauptsächlich in der Betonindustrie aber auch
in Industrien wie Glas, Keramik, Chemie und vielen weiteren tätig.

122 / 1, 2, 3, 4
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Penetron International Ltd.
45 Research Way - Suite 203
East Setauket NY, 1173
United Staates of America / USA
Phone: +1 631 941 9700
info@penetron.com
www.penetron.com

Penetron is a globally leading manufacturer of sustainable, crystalline waterproofing solutions for the protection of concrete structures.
Penetron transforms concrete into a self-healing building material
and is used in new as well as on existing concrete. Treated concrete is
impermeable, resistant against corrosion, chemical attacks and has a
significantly longer service life.
Penetron ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen zur
Abdichtung und zum Schutz von Beton auf Basis der Betonkristallisation.
Penetron verwandelt Beton in einen sich selbstheilenden Baustoff und wird
für den Neubau und für die Sanierung von Betonbauwerken eingesetzt. Mit
Penetron behandelter Beton ist wasserundurchlässig und resistenter gegen
Korrosion und chemische Angriffe. Damit wird die Nutzungsdauer von Beton
deutlich erhöht.

61 / 7

PFEIFER
Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Str. 66
87700 Memmingen
Phone: +49 8331 937-290
bautechnik@pfeifer.de
www.pfeifer.info

PFEIFER offers standard and customized solutions worldwide for the
efficient, safe transport and connecting of precast concrete elements,
and loads of all kinds.
PFEIFER bietet weltweit Standard- und anspruchsvolle Sonderlösungen für
das effiziente, sichere Bewegen und Verbinden von Betonfertigteilen und
Lasten jeder Art.

69 / 8

PHILIPP GmbH
Lilienthalstr. 7-9
63741 Aschaffenburg
Phone: +49 6021 4027-0
info@philipp-gruppe.de
www.philipp-gruppe.de

Threaded transport anchors, lifting devices, sphericalhead anchors,
lifting loops, connection, fastening and grounding technology, sandwich
panel anchors, hole anchor system, accessories for lightweight and castin channels
Gewinde-Transportanker, Lastaufnahmemittel, Kugelkopfsystem, Abhebeschlaufen, Verbindungs-, Befestigungs-, Erdungstechnik, Sandwichverbundanker, Lochanker, Leichtbetonprogramm und Ankerschienen

46 / 8

PohlCon Vertriebs GmbH
Nobelstr. 51
12057 Berlin
Phone: +49 30 68283-04
contact@pohlcon.com
www.pohlcon.com

As the central contact partner for the brands PUK, JORDAHL and H-BAU
Technik, PohlCon offers integrated solutions for your building from a
single source.
Als zentraler Ansprechpartner für die 3 Marken PUK, JORDAHL und H-BAU
Technik bietet PohlCon Ihnen integrierte Lösungen für Ihr Gebäude aus einer
Hand.

Primo GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 2
84544 Aschau
Phone: +49 8638 88559-200
info@primo-gmbh.com
www.primo-gmbh.com

The new generation of concrete installation from Primo. Discover the Mseries of concrete boxes, the XL-series of installation housings with new
membrane technology and many other advantages.
Die neue Generation der Betoninstallation von Primo. Entdecken Sie die MSerie an Betondosen, die XL-Serie an Einbaugehäusen mit neuer Membrantechnik und vielen weiteren Vorteilen.

PROGRESS GROUP GmbH
Zeil 127
60313 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 77044-044
info@progress.group
www.progress.group

Leading Technology Supplier to the Precast Industry
PROGRESS GROUP provides complete solutions for the precast and rebar
industry
Führender Technologielieferant für die Betonfertigteilindustrie
Die PROGRESS GROUP bietet Gesamtlösungen für die Betonfertigteil- und
Bewehrungsindustrie

51 / 3, 5, 8, 9, 10

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Max-Eyth-Str. 10
72631 Aichtal
Phone: +49 7127 599-1287
precast@putzmeister.com
www.putzmeister.de

Putzmeister concrete pump technology for precast plants.
Solutions for efficient concrete transport and high-quality concrete
placement in the formwork.
Putzmeister Betonpumpentechnologie für Fertigteilwerke.
Lösungen für den effizienten Betontransport und hochqualitative Betoneinbringung in die Schalungen.

85 / 3, 4

Quadra
40 route de Findrol
74130 Contamine sur Arve
France / Frankreich
Phone: +33 4 5003-9221
info@quadra-concrete.com
www.quadra-concrete.com

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe
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RAMPF FORMEN GmbH
Altheimer Str. 1
89604 Allmendingen
Phone: +49 7391 505-0
info@rampf.de
www.rampf.de

Steel molds for the concrete products industry
Stahlformen für die Betonsteinindustrie

RATEC GmbH
Karlsruher Str. 32
68766 Hockenheim
Phone: +49 6205 9407-29
info@ratec.org
www.ratec.org

Leading in magnetic formwork technology for precast concrete production, 3D volumetric moulds, concrete pump UPP100, development of
special solutions on your requirements
Führende Magnetschalungslösungen für die Betonfertigteilproduktion, 3D- /
Raumzellenschalungen, Betonpumpe UPP100, Entwicklung von Sonderlösungen auf Kundenwunsch

RECKLI GmbH
Gewerkenstr. 9a
44628 Herne
Phone: +49 2323 1706-0
info@reckli.de
www.reckli.com

Flexible rubber formliners: standard program 1x, 50x, 100x re-use,
customized molds, inhouse liquid-rubber production, concrete surface
retarders, acidifiers, concrete surface protection
Elastische Vorsatzschalungen: Standardprogramm 1x, 50x, 100x-Wieder
verwendung, Sonderformen nach Vorgabe, Flüssigkunststoff, Selbstherstellung, Betonoberflächenverzögerer, Absäuerungsprodukte, Oberflächenschutzsysteme

Reguvis Fachmedien GmbH
Amsterdamer Str. 192
50735 Köln
Phone: +49 221 97668-306
bau-immobilien@reguvis.de
www.reguvis.de

Structural engineering - construction tables - the building surveyor construction physics - building services - real estate appraisal - mold
growth - construction contracts law
Konstuktiver Ingenieurbau - Bautabellen - Der Bausachverständige - Bauphysik - Gebäudetechnik - Immobilienbewertung - Schimmelpilz - Bauvertragsrecht

Rhein-Chemotechnik GmbH
Gewerbepark Siebenmorgen 8
53547 Breitscheid
Phone: +49 2638 9317-0
info@rhein-chemotechnik.com
www.rhein-chemotechnik.com

Concrete admixtures, Surface Protection Products, Release agents,
Cleaning and Maintenance Products, Admixture Dispensers,
Biodegradable Granulate
Betonzusatzmittel, Oberflächenschutzprodukte, Betontrennmittel,
Reinigungs- und Pflegemittel, Dosieranlagen,
Biologisch abbaubare Streugranulate als Kratz- und Lagenschutz

RIB SAA
Software Engineering GmbH
Gudrunstr. 184/3
1100 Wien
Austria / Österreich
Phone: +43 1 6414247-0
office@saa.at
www.rib-saa.com

iTWO Smart Production - End-to-End Software Solution for prefabrication plants. Planning, production automation, storage, transportation
and mounting.
iTWO Smart Production - End-to-End Softwarelösung für Fertigteilwerke.
Planung, Produktionsautomatisierung von Umlaufanlagen, Lager, Transport
und Montage.

RÖHRIGgranit® GmbH
Werkstraße Röhrig 1
64646 Heppenheim
Phone: +49 6252 7009-0
info@roehrig-granit.de
www.roehrig-granit.de

High-Quality face splittings and nature-coloured facing mixtures, ideal
for use as concrete plasters, slabs, special parts and facades. For various
ways to work surfaces: bush-hammered, curled, broken, fine-washed,
sanded, acidified, blasted
Vorsatzedelsplitte und farbige Vorsatzmischungen, ideal für Betonpflaster,
Platten, Sonderteile und Fassaden. Für verschiedene Oberflächen: gestockt,
gecurlt, gebrochen, feingewaschen, geschliffen, gesäuert oder gestrahlt.

89 / 1
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R-Tech Stahlbauges mbH
Hohe Wand Str. 73
2732 Willendorf am Steinfelde
Austria / Österreich
Phone: +43 2638 77735-0
office@r-tech.at
www.r-tech.at
SBM Mineral Processing GmbH
Oberweis 401
4664 Oberweis
Austria / Österreich
Phone: +43 3612 2703-0
beton@sbm-mp.at
www.sbm-mp.at

66 / 2, 3, 4, 9, 10

SBM offers mobile & stationary concrete mixing plants and is full-range
supplier for prefab and ready-mixed concrete as well as precast and
concrete products.
SBM ist mit den mobilen & stationären Betonmischanlagen Komplettanbieter
für Werks- und Transportbeton sowie für die Fertigteil- und Betonwarenindustrie.

48 / 1, 2, 3, 4
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Schleibinger Geräte
Teubert und Greim GmbH
Gewerbestr. 4
84428 Buchbach
Phone: +49 8086 94731-10
info@schleibinger.com
www.schleibinger.com

We develop and manufacture innovative testing systems for characterization of building materials in the field of workability and rheology,
shrinkage and expansion, freeze-thaw resistance, concrete curing and
ASR-reaction
Wir sind Entwickler und Hersteller innovativer Prüfsysteme für die Untersuchungen von Baustoffen im Bereich der Verarbeitbarkeit und Rheologie,
Schwinden und Dehnen, Frost-Tau-Widerstandsfähigkeit und AKR-Reaktion.

Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Str. 2
76534 Baden-Baden
Phone: +49 7223 967-0
schoeck-de@schoeck.com
www.schoeck.de

The heat-insulating loadbearing element Schöck Isokorb® for all cases
Schöck Isolink® for energy efficient sandwich walls
Schöck Signo® formwork elements, high quality concrete
Schöck Isokorb® - tragendes Wärmedämmelement für alle Anforderungen

Harold Scholz & Co. GmbH
Ickerottweg 30
45665 Recklinghausen
Phone: +49 2361 9888-0
info@harold-scholz.de
www.harold-scholz.de

Inorganic pigments for construction materials, available as powder,
compact granules and liquid colors; consultancy with regard to, and
development of, modern dosing systems
Anorganische Pigmente für die dauerhafte Einfärbung von Baustoffen als
Pigmentpulver, Kompaktpigment, Granulat und Flüssigfarbe sowie Beratung
und Entwicklung von modernen dosiertechnischen Systemen

112, 113 / 6

Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Str. 8
73117 Wangen/Göppingen
Phone: +49 7161 2005-0
info@schwamborn.com
www.schwamborn.com

Wall, ceiling & floor grinding machine for concrete and coatings, machines for grinding / polishing concrete floors, milling machines, multipurpose machines, chemical care products
Wand-, Decken- & Bodenschleifmaschine für Beton und Beschichtungen, Maschinen zum Schleifen / Polieren von Betonboden, Fräsmaschinen, Vielzweckmaschinen, Chemie-Produkte

13 / 7

SCHWENK
Zement GmbH & Co. KG
Hindenburgring 15
89077 Ulm
Phone: +49 731 9341-0
info.bauberatung@schwenk.de
www.schwenk.de

Fastcrete® plus, Duracrete® basic
Fastcrete® plus, Duracrete® basic

Friedrich Schroeder
GmbH & Co. KG
Hönnestr. 24
58809 Neuenrade
Phone: +49 2394 9180-0
info@schroeder-neuenrade.de
www.schroeder-neuenrade.de

Transport anchor systems for precast construction, fastening sleeves,
heavy-duty anchors with approval for static and fatigue loads, mounting
parts for bridges according to specification drawings issued by BAST and
DB, welding acc. to DIN EN 1090 up to EXC4, materials used: steel, A4
stainless steel and duplex
Transportankersysteme für den Betonfertigteilbau, Befestigungshülsen,
Schwerlastverankerungen mit Zulassung für statische und ermüdungsrelevante Lasten, Einbauteile für Brücken nach Richtzeichnungen der BAST
und der DB, Schweißarbeiten nach DIN EN 1090 bis EXC4, Werkstoffe: Stahl,
nichtrostender Stahl A4 und Duplex

82 / 8

SCIA GmbH
Emil-Figgestr. 80
44227 Dortmund
Phone: +49 231 99950540
info@scia.de
www.scia.net/de

SCIA combines engineering expertise with technology to provide high

60 / 5

SIMEM Deutschland GmbH
Peter-Dornier-Str. 9
88131 Lindau
Phone: +49 175 9779443
dach@simem.com
www.simem.de

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe
91 / 11

114 / 9, 10

Schöck Isolink® - für energieeffiziente Betonwände
Schöck Signo® - aus hochwertigem Beton

49, 50 / 6

quality design and structural analysis software with powerful support.
SCIA vereint Ingenieurfachwissen mit Technologie und bietet eine hochwertige Bemessungs- und Statiksoftware mit leistungsfähigem Support.

25 / 1, 2, 3, 4
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solid UNIT - Das Netzwerk für den innovativen Massivbau Bayern e. V.
Bavariaring 31
80336 München
Phone: +49 89 7679-116
gleiss@solid-unit.de
www.solid-unit.de

We bring together the construction industry, building materials industry,
universities, research institutions and chambers. We want to promote
innovations and deploy them on construction sites.
Wir bringen Bauwirtschaft, Baustoffindustrie, Hochschulen, Forschung und
Kammern an einen Tisch, wollen Innovationen vorantreiben und auf den
Baustellen zum Einsatz bringen.

StartUp / 12, 14

solid UNIT - Das Netzwerk für den innovativen Massivbau Baden-Württemberg e. V.
Hohenzollernstr. 25
70178 Stuttgart
Phone: +49 711 648 53-0
info@solid-unit.de
www.solid-unit.de

We bring together the construction industry, building materials industry,
universities, research institutions and chambers. We want to promote
innovations and deploy them on construction sites.
Wir bringen Bauwirtschaft, Baustoffindustrie, Hochschulen, Forschung und
Kammern an einen Tisch, wollen Innovationen vorantreiben und auf den
Baustellen zum Einsatz bringen.

StartUp / 12, 14

Sonocrete GmbH
Lipezker Str. 47
03048 Cottbus
Phone: +49 355 54788170
steffi@sonocrete.com
www.sonocrete.com

Sonocrete brings ultrasound technology to concrete production enabling
an increase in early strength. With this increase molds can be stripped
earlier, or cement can be reduced.
Sonocrete bringt Ultraschalltechnologie in die Betonproduktion und ermöglicht so eine erhöhte Frühfestigkeit. Mit dieser Erhöhung kann früher
entschalt oder Zement eingespart werden.

StartUp / 3, 12

Günther Spelsberg
GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
Phone: +49 2355 892-0
info@spelsberg.de
www.spelsberg.de

Electrial installation solutions by Spelsberg for Methods of Modular
Construction (MMC), for all purposes.
Elektro-Installationslösungen von Spelsberg für das serielle und modulare
Bauen, egal ob Wand oder Decke.

76 / 9

sh minerals GmbH
Im Waibertal
89520 Heidenheim
Phone: +49 7328 9615-50
info@sh-minerals.de
www.sh-minerals.de

High-performance concrete additives for precast concrete, precast concrete blocks, artifical stones, concrete goods and ready-mix concrete.
High quality white marble grains and fillers and coloured grains.
Leistungsstarke Betonzusatzstoffe für Betonwaren, Fertigteilbetone und
Transportbetone. Qualitativ hochwertige, weiße und farbige Körnungen,
Marmorsande und Mehle.

12 / 6

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart
Phone: +49 711 8009-0
info@de.sika.com
www.sika.de

Concrete and mortar admixtures, products in the field of adhesives and
sealants, release agents, product care for boards, surface protection and
design.
Beton- und Mörtelzusatzmittel, Produkte zum Kleben und Dichten, Trennmittel, Brettpflegemittel, Oberflächenschutz und -gestaltung

Skako Concrete A/S
Bygmestervej 2
5600 Faaborg
Denmark / Dänemark
Phone: +45 6361 6100
skakoconcrete.dk@skako.com
www.skako.com

State of the art concrete mixing and batching equipment
Turn key solutions
Strategic focus on sustainability and added value to the client
Modernste Betonmisch- und Dosieranlagen
Schlüsselfertige Lösungen
Mit strategischem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Mehrwert für
den Kunden

solidian GmbH
Sigmaringer Str. 150
72458 Albstadt
Phone: +49 7431 1031-35
info@solidian.com
www.solidian.com

DIRECT HIT: You are in the right place, if you have innovative and
sustainable concrete products or want to develop them. We offer you all
solutions relating to carbon-fiber reinforcement for a CO2-reducing and
resource-conserving concrete construction.
VOLLTREFFER: Sie sind bei uns genau richtig, wenn Sie innovative und
nachhaltige Betonprodukte haben oder entwickeln möchten. Wir bieten Ihnen
Lösungen rund um Carbonbewehrung für den CO2-reduzierten und ressourcenschonenden Betonbau.
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Sommer Anlagentechnik GmbH
Benzstr. 1
84051 Altheim
Phone: +49 8703 9891-0
info@sommer-precast.de
www.sommer-precast.de

Production Engineering and Automation Systems for the Prefabricated
Concrete Element Industry
Produktionstechnik und Automatisierungssysteme für Betonfertigteilwerke

SSF Ingenieure AG
Beratende Ingenieure im Bauwesen
Domagkstr. 1a
80807 München
Phone: +49 89 36040-0
muenchen@ssf-ing.de
www.ssf-ing.de

As one of the leading German civil engineering companies, we offer
everything under one roof - from the design of technological solutions to
the planning of construction phases and the completion of your project.
Als eine der führenden deutschen Bauingenieurgesellschaften bieten wir
Ihnen alles aus einer Hand - von der Konzeption bautechnischer Lösungen
über die Planung der Bauphasen bis zur Fertigstellung Ihres Objekts.

56 / 10

Swiss Block AG
Chräbelstr. 9
6410 Goldau
Switzerland / Schweiz
Phone: +41 85540-40
info@swissblock.com
www.swissblock.com

SwissBlock® - The innovative concrete block system for the precast
Industry. The modular SwissBlock® concept is technically and qualittstively the most innovative system of its kind.
SwissBlock® - Das innovative Betonblockystem für die Fertigteilindustrie.
Das modulare SwissBlock®-Konzept ist technisch und qualitativ das innovativste System seiner Art.

1/9

Synfola® GmbH
Seestrasse 24 C
8806 Bäch SZ
Switzerland / Schweiz
Phone: +41 55 28336-90
info@synfola.ch
www.synfola.ch

Pure mineral concrete cosmetics systems, jointless coatings, impregnation products
Rein mineralische Betonkosmetik Produkte, fugenlose Belagsprodukte
mineralisch, Imprägnierungsprodukte

73 / 6, 7, 12

Tecnostrutture srl
Alfredstr. 81
45130 Essen
Phone: +49 201 49020176
sales@tecnostrutture.eu
www.tecnostrutture.eu

Build fast, safe and sustainable with NPS® by Tecnostrutture. Flexible
offsite building solution with columns and beams. Slim-Floor beams
compatible with all type of slab systems and columns. A single supplier
for efficient project management.
Schnell, sicher und nachhaltig bauen mit NPS® by Tecnostrutture. Flexible
Verbundbaulösungen mit Stützen und Trägern. Slim-Floor Träger kompatibel
mit allen Deckensystemen und Stützen. Ein einziger Zulieferer für ein effizientes Projektmanagement.

63 / 8

TESTING
Bluhm & Feuerherdt GmbH
Motzener Str. 26 b
12277 Berlin
Phone: +49 30 7109645-0
info@testing.de
www.testing.de

Complete range of testing, laboratory systems and machines for all
worldwide standards, mobile lab containers, laboratory furnishings,
service and calibration of testing machines
Baustoffprüfsysteme und Maschinen für alle weltweiten Prüfnormen, komplette Laboreinrichtungen, mobile Laborcontainer, Labormöbel, Service und
Kalibrierung von Prüfmaschinen

42 / 11

TOP MINERAL GmbH
Industriegebiet 3
79206 Breisach
Phone: +49 7668 7107-74
info@topmineral.com
www.topmineral.de

Distribution of colored chippings for the concrete industry, exclusive
distribution of red Black Forest granite, distribution of high-grade mineral powders for SCC and concrete products.
Vertrieb von farbigen Splitten für die Betonindustrie, Exklusivvertrieb von
rotem Schwarzwaldgranit, Vertrieb hochwertiger Gesteinsmehle für SVB und
Betonprodukte.

29 / 6

Trimble Solutions Germany GmbH
Am Prime-Parc 11
65479 Raunheim
tekla.contact.de@trimble.com
www.tekla.com/de

Tekla Software by Trimble
Total BIM solutions for precast concrete construction
Tekla Software von Trimble
BIM-Komplettlösungen für den Betonfertigteilbau

Unitechnik Systems GmbH
Fritz-Kotz-Str. 14
51674 Wiehl
Phone: +49 2261 987-0
precast@unitechnik.com
www.unitechnik.com/beton

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe
86 / 3, 9
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Unternehmerverband Mineralische
Baustoffe (UVMB) e. V.,
Fachgruppe Betonbauteile
Walter-Köhn-Str. 1C
04356 Leipzig
Phone: +49 341 520466 0
leipzig@uvmb.de
www.uvmb.de

As a strong regional partner, we support our members in technical and
business-related issues and provide practice-oriented training programs.
Als starker regionaler Partner unterstützen wir unsere Mitglieder in technischen und unternehmerischen Fragen und bieten praxisnahe Schulungsprogramme an.

VHV Anlagenbau GmbH
Dornierstr. 9
48477 Hörstel
Phone: +49 5459 9338-0
info@vhv-anlagenbau.de
www.vhv-anlagenbau.de

Conveying systems in modular design
Double belt conveyor
Bunker discharges, silo charging
Dosing and weighing technology
VHV FlatFeeder as innovative unloading and metering station
Gurtförderer in Modulbauweise
Doppelgurtförderer
Bunkerabzüge, Silobeschickung
Dosier- und Wiegetechnik
VHV FlatFeeder als innovative Annahme- und Dosierstation

Verband Beton- und Fertigteilindustrie
Nord e. V.
Raiffeisenstr. 8
30938 Burgwedel
Phone: +49 5139 9994 30
info@vbf-nord.de
www.vbf-nord.de

For our members: Advice and support in technical matters, advice in
terms of labor law, lobbying and public relations activities, professional
seminars, purchasing pools
Für unsere Mitglieder: Beratung und Betreuung in technischen Fragen,
arbeitsrechtliche Beratung, Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit, fachkundige
Seminare, Einkaufspools.

105 / 4

vero - Verband der Bau- und
Rohstoffindustrie e. V.,
Fachgruppe Betonbauteile NRW
Düsseldorfer Str. 50
47051 Duisburg
Phone: +49 203 99239 89
info@vero-baustoffe.de
www.vero-baustoffe.de
Vollert Anlagenbau GmbH
Stadtseestr. 12
74189 Weinsberg
Phone: +49 7134 52-131
precast@vollert.de
www.vollert.de

Machine and plant solutions for precast production / formworks for
structural and special precast elements / manufacturing technology for
concrete sleepers
Maschinen- und Anlagenlösungen für die Betonfertigteilproduktion / Schalungssysteme für konstruktive und Sonder-Betonelemente / BetonschwellenProduktionsanlagen

75 / 3, 9

32 / 3, 4

71 / 6, 7

wba Abdichtungssysteme GmbH
Cuxhavener Str. 7
28217 Bremen
Phone: +49 421 878900-0
kontakt@wba.de
www.wba.de

C-S-H technology
controlled self-healing in concrete construction
C-S-H Technologie
gesteuerte Selbstheilung in Betonkonstruktionen

Weckenmann
Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Birkenstr. 1
72358 Dormettingen
Phone: +49 7427 9493-0
info@weckenmann.de
www.weckenmann.com

Manufacturing and development of plant systems (circulation plants,
stationary production, battery formwork) and formwork systems for the
production of flat and structural precast concrete parts for residential
and industrial buildings.
Herstellung und Entwicklung von Anlagensystemen (Umlaufanlagen,
stationäre Fertigung, Batterieschalungen) und Schalungssystemen für die
Produktion von flächigen und konstruktiven Betonfertigteilen für den Wohnund Industriebau.
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Wabtec Netherlands BV
Darwinstraat 10
6718XR Ede
Netherlands / Niederlande
Phone: +31 886004500
wnl_quotation@wabtec.com
www.wabtecnetherlands.com

138

PresseCafé / 14

90 / 3, 5, 9

↗ www.bft-international.com

Product groups ← AUSSTELLERVERZEICHNIS

Company address
Firmenanschrift

Products/Company profile
Produkte/Firmenprofil

Werne&Thiel sensortechnic
Untere Mühlewiesen 2a
79793 Wutöschingen
Phone: +49 7746 2425
werne@werne-thiel.de
www.werne-thiel.de

Stand/Product Group
Stand/Produktgruppe
107 / 1, 2, 3, 4

Westag AG
Hellweg 15
33378 Rheda-Wiedenbrück
Phone: +49 5242 17-1000
oe.vertrieb@westag.de
www.westag.de

Supersize formwork panels made of plywood, block- and laminboards as
well with chipboards. Replacement panels for system formworks,
structured formwork panels, side wall and floor panels for LCV.
Großflächenschalungsplatten für den Sichtbeton SB 3/4 auf Baustellen und
in Fertigteilwerken. Für fugenarme, strukturierte oder rutschhemmende
Betonoberflächen.

101 / 9

Wiggert + Co. GmbH
Wachhausstr. 3 b
76227 Karlsruhe
Phone: +49 721 94346-0
info@wiggert.com
www.wiggert.com

– Concrete batching and mixing plants 20 - 120 m³/h
– Customized plants for the concrete products industries
– planetary countercurrent mixers
– twin shaft mixers
– control systems
– Betonmischanlagen 20 - 120 m³ /h
– Kundenspezifische Lösungen für Transport- und Werksbeton
– Planetengegenstrommischer
– Doppelwellenmischer
– Computergestützte Anlagensteuerung

39 / 4

Roland Wolf GmbH
Großes Wert 21
89155 Erbach
Phone: +49 7305 9622-0
info@wolfseal.de
www.wolfseal.de

You can book us for free. With our show vehicle we come to you on site
and find the perfect solution for your sealing project.
Uns können Sie kostenlos buchen. Mit unserem Roadtruck kommen wir zu
Ihnen vor Ort und finden die perfekte Lösung für Ihr Abdichtungsprojekt.

92 / 9, 10, 12

klasse Komfort

mit dem VHV FlatFeeder
21.-23. Juni 2022

Dank Ihnen läuft es in der Produktion. Ihr Leben wird leichter mit dem
VHV FlatFeeder: einfach zugänglich und über Flur zu warten und zu reinigen.
Sprechen wir darüber. Ihr Christian Kleymann
ﬂatfeeder@vhv-anlagenbau.de

www.vhv-anlagenbau.de

NEWS → Short facts

BT INNOVATION

Energy-efficient and sustainable building with concrete

Figure: B.T. innovation

Figure: B.T. innovation

Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen mit Beton

ThermoPin delivers a measurable added value in building utilization and
contributes to improving the CO2 balance of the building

The BT turnbuckle connection system with RubberElast sealing reduces
the environmental impact with sustainably reduced assembly times

Einsatz von ThermoPin liefert einen messbaren Mehrwert in der Gebäudenutzung und leistet einen Beitrag zur Verbesserung der CO2 -Bilanz des Gebäudes

Verbindungssystem BT-Spannschloss mit RubberElast Abdichtung reduziert
Umweltbelastung durch stark verkürzte Aufbauzeiten

Research, innovation and technology have long combined ecologic, economic and sociologic
aspects in the building sector to
make building more eco-friendly and more sustainable.
The internationally respected
company B.T. innovation GmbH
recognized this important trend
long ago and has developed innovative, reliable solutions to
keep in step. The global player
from Magdeburg in Germany,
that began in 1991 as regional
wholesaler for building products, today supplies precasting plants worldwide and sells
connection solutions for precast
elements to many customers in
more than 70 countries.
Energy-efficient and sustainable building with concrete ranks
at the very top of the agenda
of B.T. innovation GmbH. The
company’s sustainability vision focuses on making building
simpler, faster and more costefficient, without neglecting sustainability. Every construction
project generates, at the same
time, added value for customers
and participating companies and
reduces the ecologic footprint.

Forschung, Innovationen und
Technologien vereinen längst
ökologische, ökonomische und soziologische Aspekte im Bausektor,
um das Bauen umweltfreundlicher
und nachhaltiger zu gestalten.
Das international anerkannte Unternehmen B.T. innovation GmbH hat diesen wichtigen
Trend längst erkannt und innovative, zuverlässige Lösungen dafür
entwickelt. Der Global Player aus
Magdeburg, der 1991 als regionaler Großhändler für Bauprodukte
begonnen hat, beliefert heute Betonfertigteilwerke weltweit und
vertreibt Verbindungslösungen
für Betonfertigteile an zahlreiche
Kunden in über 70 Ländern.
Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen mit Beton steht
dabei ganz oben auf der Agenda
der B.T. innovation GmbH. Die
Nachhaltigkeitsvision des Unternehmens setzt darauf, das Bauen
einfacher, schneller und kostengünstiger zu gestalten, ohne die
Nachhaltigkeit zu vernachlässigen. Bei jedem Bauprojekt wird
gleichzeitig ein Mehrwert für die
Kunden und die beteiligten Unternehmen geschaffen, als auch der
ökologische Fußabdruck reduziert.
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Strong innovations and preservation of resources are not
mutually exclusive
The company describes itself as
a developer of products with a
strong innovative character designed to speed up processes in
the construction sector. Toward
this end, it develops new technologies for sustainability that
enable resource-preserving efficiency in building – both in
terms of energy as well as of
materials.
Managing Director Felix von
Limburg formulates the guiding concept of B.T. innovation as
follows: “It is our aim to simplify and speed up work processes
with high-quality, user-friendly,
efficient and eco-friendly products.” At the same time, the company takes its social responsibilities seriously and approaches
economic, social and ecologic
topics with great commitment.
Today in many precasting
plants and on many construction sites worldwide, products
from B.T. innovation make use
of a wide range of technology,
such as sealing techniques for
fresh and hardened concrete,

Starke Innovationen und Ressourcenschonung schließen
sich nicht aus
Das Unternehmen erhebt für sich
den Anspruch, Produkte zu entwickeln, die einen starken Innovationscharakter haben und die
Prozesse im Bauwesen beschleunigen.
Geschäftsführer Felix von
Limburg formuliert den Leitgedanken von BT innovation:
„Unser Ziel ist es, mit qualitativ
hochwertigen Produkten, die anwenderfreundlich, effizient und
umweltfreundlich sind, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und
zu beschleunigen.“ Gleichzeitig
nimmt das Unternehmen seine
gesellschaftliche Verantwortung
ernst und geht engagiert an die
wirtschaftlichen, sozialen und
ökologischen Themen heran.
In vielen Betonfertigteilwerken und Baustellen weltweit
finden sich heute Produkte von
BT innovation, z.B. Abdichtungstechniken für Frisch- und Festbeton, Lösungen für die Magnetund Schalungstechnik, das Low
Cost Housing-Konzept für günstigen Wohnraum sowie vielseitige Beratungsdienstleistungen.

↗ www.bft-international.com
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Reusable fomliner made of steel – UniForm reduces wood consumption
Dauerhaft einsetzbare Schalhaut aus Stahl – UniForm reduziert Holzverbrauch

Made-to-measure consultation from B.T. innovation
The products described above
are just some of the pioneering, sustainable building technologies from B.T. innovation
GmbH. The company’s customers profit furthermore from individual consultation services
that consider customer wishes
regarding processes and planning, IT structures, choice of
material and technology and,
of course, aspects of sustainability.
In this way, B.T. innovation
is optimally prepared for the
present and the future of the
construction business and, at
the same time, contributes to
advanced and both sustainable
and resource-preserving building projects – as well as to the
technologies and materials employed in their construction.

Figure: B.T. innovation

Sustainable technologies
and materials for a diversity
of building projects
The vision of sustainability is
consistent throughout the entire product portfolio of B.T. innovation GmbH. For example,
the innovative BT turnbuckle
with its greatly reduced set-up
times results in reduced environmental impact. This simple,
shell-shaped steel component
eliminates complex welding
and grouting for attaining the
full load capacity of connections. In this way, construction
sections and projects take place
faster and independently of the
weather – with reduction in
crane times and workload. This
product is in addition designed
for a long service life. BT turnbuckle and precast elements are
easily disassembled and are consequently reusable.
Another product with outstanding sustainable characteristics is the MultiFormAlu shuttering system. This patented
MutliForm shuttering weighs
less than half of comparable
support systems and therefore
consistently saves packaging
and transport costs. The elimination of crane systems realizes
additional savings in personnel,
costs and worktime. Moreover,

the low weight particularly reduces the health risk of personnel who work daily with the
formwork systems and who
greatly profit from the lightness
of MultiForm Alu.
The joint sealant AgrarElast,
additionally, protects the environment from water-endangering substances. This reliable
sealant durably seals storage
and filling plants and reliably
keeps out hazardous substances
such as liquid manure, slurry
and silage effluent from water
reservoirs and/or water circulation systems.

Figure: B.T. innovation

solutions for magnet and formwork techniques, low-cost housing concepts for affordable living space as well as a range of
consultation services.

MultiForm shuttering system and MagFly AP as substitute for resourceintensive disposable wood shuttering
Schalungssystem MultiForm und MagFly AP als Ersatz für ressourcenintensive Einmalschalungen aus Holz

Nachhaltige Technologien
und Werkstoffe für vielseitige
Bauprojekte
Die nachhaltige Vision zieht sich
durch das gesamte Produktportfolio der B.T. innovation GmbH.
Zum Beispiel das innovative BTSpannschloss, das eine reduzierte Umweltbelastung durch stark
verkürzte Aufbauzeiten bewirkt.
Mit diesem einfachen, schalenförmigen Stahlbauteil entfallen
aufwändige Schweiß- oder Vergussarbeiten zur Erreichung der
vollen Tragfähigkeiten der Verbindung. Damit erfolgen Bauabschnitte und -vorhaben schneller
und witterungsunabhängig, und
die Kranzeiten und Arbeitslast
werden reduziert. Dazu ist dieses
Produkt auf eine lange Lebensdauer ausgerichtet. BT-Spannschloss und Fertigteile sind einfach zu demontieren und damit
wiederverwertbar.
Ein weiteres Produkt, das
hervorragende nachhaltige Eigenschaften aufweist, ist das
Schalungssystem MultiForm
Alu. Dieser patentierte MutliForm-Schaler wiegt weniger als
die Hälfte vergleichbarer Trägersysteme und spart dadurch
konsequent Verpackungs- und
Transportkosten ein. Durch den
Verzicht auf den Einsatz von
Krananlagen werden zusätzlich
weiter Personal, Kosten und Arbeitszeit eingespart. Das geringe
Gewicht schont darüber hinaus
im besonderen Maße die Mitarbeiter, die täglich mit den Schalungssystemen arbeiten und un-

gemein von der Leichtigkeit des
MultiForm Alu profitieren.
Der Fugendichtstoff AgrarElast hingegen schützt die Umwelt
vor wassergefährdenden Stoffen.
Mit diesem zuverlässigen Dichtstoff werden Lager- und Abfüllanlagen dauerhaft abgedichtet.
Dadurch werden gefährliche
Giftstoffe wie Jauche, Gülle und
Silagesickersaft zuverlässig aus
dem Wasserreservoir bzw. -kreislauf ferngehalten.
Maßgeschneiderte Beratungsleistungen von BT innovation
Kunden des Unternehmens profitieren dazu von individuellen
Beratungsdienstleistungen, bei
denen Kundenwünsche bezüglich
der Abläufe und Planung, der
IT-Strukturen, der Material- und
Technologieauswahl und natürlich
den nachhaltigen Aspekten von
Bauprojekten beachtet werden.
Damit ist BT innovation bestens für die Gegenwart und Zukunft des Baugeschäfts gerüstet
und leistet seinen Beitrag für zugleich fortschrittliche, als auch
nachhaltige und ressourcenschonende Bauprojekte und die dabei
eingesetzten Technologien und
Werkstoffe.

CONTACT
B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg/Germany
+49 391 7352-0
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de
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PROBST

360° all-round visibility meets maximum laying comfort

Figure: Probst

Figure: Probst

360°-Rundumsicht trifft maximalen Verlegekomfort

Best outlook for paving work: Probst presents its VM-X-Pavermax – the
new reference class for laying machines

High stability and optional automatic programs ensure efficient laying of
all commercially available interlocking paving units

Beste Aussichten für Pflasterarbeiten: Probst präsentiert VM-X-Pavermax –
die neue Referenzklasse der Verlegemaschinen

Eine hohe Standsicherheit und optionale Automatikprogramme sorgen für ein
effizientes Verlegen aller marktüblichen Verbundsteineinheiten

This new concept of pavement
laying began with observation
and with dialog on the construction site. The Swabian company
Probst, as customer-oriented
innovation leader, located in
Erdmannhausen, Germany, has
applied feedback from users and
has called existing industrial solutions into question. The result
is a trailblazing concept of pavement laying: the Probst VM-XPavermax.
“In this logically consistent
approach, Probst combined its
60-year knowhow, gained as international world market leader
of construction-materials handling with the knowledge of a
hidden champion of pavement
laying machines. The control of
pavement laying is now convenient and transparent as never
before”, says Eric Wilhelm,
Managing Director of the Probst Group. “Because, starting out
from the requirements of users,
we have recognized that a number of things at the construction
site must simply be reinvented.”
In the construction machinery industry, existing machine
solutions have frequently for
decades been optically and technically improved in only small
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steps. The Swabian manufacturer opted for a fundamentally
new concept of pavement laying. “Objective achieved – we
have created a new standard for
the modern construction site”,
says Eric Wilhelm, whose enthusiasm for the VM-X-Pavermax and its application concept
is clearly apparent.
Holger Merholz, General
Sales Manager at Probst, is also
enthusiastic: “The VM-X-Pavermax once again clearly shows
our claim: ‘We make heavy work
easier’.” The 360° all-round view
with full glazing provides an entirely new sense of space and an
optimal view of the laying edge.
Stability against overturning
with a load capacity up to 700
kg and the optional automatic
programs ensure efficient laying of all commercially available
interlocking paving units.
New reference class of laying machines
The VM-X-Pavermax as product
family is brought to the international market with four attractive equipment versions to
meet the various requirements
of customers worldwide. The
Probst Group, with sales com-

Die Neukonzeption der Pflasterverlegung startete mit Beobachten
und dem Dialog auf der Baustelle.
Als kundenorientierter Innovationsführer hat die im schwäbischen Erdmannhausen ansässige
Firma Probst das Feedback der
Anwender aufgenommen und
existierende Branchenlösungen
in Frage gestellt. Das Resultat ist
die Probst VM-X-Pavermax.
„Probst vereint in diesem konsequenten Ansatz sein 60-jähriges Know-how als internationaler
Weltmarktführer des Baustoffhandlings mit dem Wissen eines
Hidden Champions der Pflasterverlegemaschinen. Die Steuerung der Pflasterverlegung wird
so komfortabel und übersichtlich
wie nie“, so Eric Wilhelm, Geschäftsführer der Probst-Gruppe.
„Denn von den Anforderungen
der Anwenderinnen und Anwender ausgehend haben wir erkannt:
Manche Dinge auf der Baustelle
muss man eben neu erfinden.“
Während in der Baumaschinenbranche häufig die seit Jahrzehnten bestehenden MaschinenLösungen nur in kleinen Schritten
optisch und technisch verbessert
werden, wählte der schwäbische
Hersteller die grundlegende Neukonzeption des Pflasterverlegens.

„Ziel erreicht – wir haben einen
neuen Standard für die moderne Baustelle geschaffen“, so Eric
Wilhelm, dem die Begeisterung
für die VM-X-Pavermax und das
Anwendungskonzept anzumerken
ist.
Auch Holger Merholz, Gesamtvertriebsleiter bei Probst, ist
begeistert: „Die VM-X-Pavermax
zeigt wieder einmal deutlich, was
unser Anspruch ist: Wir machen
schwere Arbeit leichter.“ Durch die
360°-Rundumsicht mit Vollverglasung bietet sie ein völlig neues
Raumgefühl und optimale Sicht
auf die Verlegekante. Die Standsicherheit mit bis zu 700 kg Traglast
und die optionalen Automatikprogramme sorgen für ein effizientes Verlegen aller marktüblichen
Verbundstein-Verlegeeinheiten.
Neue Referenzklasse der Verlegemaschinen
Die VM-X-Pavermax kommt als
Produktfamilie mit vier attraktiven Ausstattungsvarianten auf
den internationalen Markt. Die
Probst-Gruppe, mit Vertriebsgesellschaften in Europa, Amerika
und Asien, hat in den letzten
Jahren durch ein Händlernetz mit
global über 1.400 Verkaufsstellen
ein über dem Branchendurch-
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panies in Europe, America and
Asia, has in recent years realized above-average growth in
the industry through a network
of dealers with more than 1,400
sales points. This combination of
Probst grip and laying machine
is therefore aimed not only at
the European market: it will get
a good grip on all international
markets.“
“We have designed a new
vehicle platform that enables us
to manufacture four powerful
machines to meet the individual
requirements of our customers,”
explains Marius Kaltenbach,
Team Manager for Laying Technology in the Probst Development Department. Among the
four varieties of VM-X-Pavermax – Basic, Standard, Comfort
and Premium – customers can
individually chose from basic
to full equipment versions with
efficient automatic programs.
All versions share quiet running smoothness and a double
articulated steering system for
maximum maneuverability in
the tightest spaces – an elementary requirement for today’s construction machines on
confined, inner-city construction sites.
The tail end, so to speak, of
this concept is the time-tested
Probst laying grip that can be
easily adjusted to the manufacturer-specific paving blocks to
belayed. Buyers of the VM-XPavermax can expect high laying
performance. “The more square
meters of pavers layed per hour,
the more money earned,” as
Holger Merholz emphasizes an
important economic aspect of
pavement laying. Another factor involved with cost-effectiveness: as additional application,
the VM-X-Pavermax can work
efficiently with many lifting
solutions provided by Probst
vacuum technology, making it
a genuine all-round layer.
The new VM-X-Pavermax
could be seen in action for the
first time at this year’s TiefbauLive, from 5 to 7 May in
Karlsruhe.

schnitt liegendes Wachstum realisiert. Die Kombination aus ProbstZange und Verlegemaschine soll
also nicht nur den heimischen
europäischen Markt ansprechen.
„Wir haben eine neue Fahrzeugplattform konzipiert, die es
uns ermöglicht, vier leistungsstarke Maschinen für die individuellen
Ansprüche unserer Kunden zu fertigen“, erklärt Marius Kaltenbach,
Teamleiter Verlegetechnik in der
Probst-Entwicklung. Bei den vier
Varianten der VM-X-Pavermax,
Basic, Standard, Comfort und Premium, können die Kunden von der
Basisausstattung bis zur Vollausstattung mit effizienten Automatikprogrammen individuell wählen. Allen Varianten gemein ist die
überzeugende Laufruhe sowie das
doppelte Knicklenk-System für
maximale Manövrierfähigkeit auf
engstem Raum – eine elementare
Anforderung an heutige Baumaschinen auf engen, innerstädtischen Baustellen.
Sozusagen das Endstück dieses
Konzepts sind die anwendungserprobten Probst-Verlegezangen,
die leicht auf die zu verlegenden,
herstellerspezifischen Pflastersteine eingestellt werden können.
Eine hohe Verlegeleistung kann
die Käuferin und der Käufer der
VM-X-Pavermax erwarten. „Je
mehr Quadratmeter Pflaster pro
Stunde verlegt werden, umso
mehr Geld wird verdient“, bekräftigt Holger Merholz den wichtigen wirtschaftlichen Aspekt der
Pflasterverlegung. Als zusätzliche
Anwendung kann die VM-X-Pavermax mit vielen Hebelösungen
der Probst-Vakuumtechnik effizient arbeiten und wird damit zum
echten Verlege-Allrounder.
Erstmals auf einer Messe war
die neue VM-X-Pavermax dann
auf der diesjährigen TiefbauLive
vom 05. bis 07. Mai in Karlsruhe
in Aktion zu sehen.

CONTACT
Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen/Germany
+49 7144 3309-0
info@probst-handling.de
www.probst-handling.com
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FORM+TEST Seidner&Co. GmbH
Telefon +49 (0) 7371 9302-0
sales@formtest.de
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Clever solutions for
prefabricated components

For almost every field of application
We make building with prefabricated components even easier:
whether sealing, formwork or fastening, whether thermal or
sound insulation, connection or reinforcement – we have the
right solution for almost every challenge.
PohlCon GmbH | www.pohlcon.com
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L-MOBILE SOLUTIONS

Forklift management system with GPS optimizes
11,000 m² yard logistics in the concrete industry
Staplerleitsystem mit GPS optimiert 11.000 m² große
Hoflogistik in der Betonbranche
system and GPS positioning in
the outdoor storage yard.
The initial situation
Loading errors and lacking
transparency in the flow of
products presented Birkenmeier
Stein+Design GmbH with some
challenges in warehouse management.
As a manufacturer of highquality cement-bound products
and design elements for the
creation of gardens, terraces and
outdoor spaces, the medium-sized
family business is dependent on
efficient logistics processes to realize customer orders on schedule. This involves making around
250 entries per day that need to be
picked and then loaded in an outdoor area of around 11,000 m².
But the company faced challenges time and again. The main

Das L-mobile Staplerleitsystem
(SLS) verhindert Fehlverladungen und reduziert Such- und
Verladezeiten bei Birkenmeier
Stein+Design GmbH.
Was ist für Unternehmen (in
der Betonbranche) aktuell eine der
größten Herausforderungen im
Außenlager? Sind es die langen
Wege, die Staplerfahrer täglich
zurücklegen müssen? Die häufigen Leerfahrten der Stapler? Die
hohen Suchzeiten, wenn die nötige Ware nicht sofort auffindbar
ist? Was es auch ist, am Ende des
Tages leidet die Lagerverwaltung
darunter – und das kostet Zeit
und Geld. Doch die erfolgreiche
Zusammenarbeit von L-mobile
und Birkenmeier Stein+Design
GmbH zeigt, dass es auch anders
geht: mit dem flexiblen L-mobile
Staplerleitsystem (SLS) und GPSOrtung im Außenlager.

Figure: L-mobile solutions

The L-mobile forklift management system prevents loading
errors and reduces search and
loading times at Birkenmeier
Stein+Design GmbH.
What is currently one of the
biggest challenges of outdoor
storage for companies active
in the concrete industry? Is it
the long distances that forklift drivers have to cover every
day? Frequent empty runs of
the forklifts? Extended search
times if the required product
cannot be located immediately?
Whatever it is, warehouse management will suffer at the end
of the day – and that will cost
time and money. The successful
cooperation between L-mobile
and Birkenmeier Stein+Design
GmbH proves that it can be done
differently: with the flexible Lmobile forklift management

The 11,000 m² yard logistics enables Birkenmeier Stein+Design GmbH to manage product pallets for approximately 250 entries per day with the forklift management system and mobile warehouse solution from L-mobile
Auf der 11.000 m² großen Hoflogistik verwaltet Birkenmeier Stein+Design GmbH mit dem Staplerleitsystem und der
mobilen Lagerlösung von L-mobile Produktpaletten für täglich rund 250 Buchungen
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Die Ausgangslage:
Fehlverladungen und Intransparenz im Warenstrom stellten die
Birkenmeier Stein+Design GmbH
vor Herausforderungen in der Lagerverwaltung.
Als Hersteller hochwertiger
zementgebundener Produkte
und Designelemente für die Gestaltung von Gärten, Terrassen
und Außenanlagen ist das mittelständische Familienunternehmen
Birkenmeier Stein+Design GmbH
auf effiziente Logistikprozesse
angewiesen, um Kundenaufträge termingerecht zu realisieren.
Rund 250 Buchungen werden dafür täglich registriert und müssen
auf einer rund 11.000 m² großen
Freifläche kommissioniert und
anschließend verladen werden.
Doch immer wieder stand das
Unternehmen vor Herausforderungen. Das Hauptproblem:
Produkte im Lager wurden nicht
mehr gefunden, sondern nur
noch gesucht. Der Grund hierfür
lag vor allem in den verspäteten
Buchungen, die im System erfasst
wurden, und in der mangelnden
Transparenz über sämtliche Waren auf den Lagerplätzen, die daraus im Echtzeitbetrieb resultierte.
Fehlverladungen von Produktpaletten, die fehlende Rückverfolgung des Warenstroms und hohe
Verladezeiten der produzierten
Betonwaren waren das Ergebnis.
Eine weitere Herausforderung:
Das breite Produktsortiment und
die Stoßzeiten bei Saisongeschäften lassen eine feste Lagerplatzstruktur nicht zu.
Um diesen Problemen entgegenzuwirken und reibungslose
Verladeprozesse inklusive Echtzeitlokalisierung der Paletten im
Lager sicherzustellen, war Birkenmeier auf der Suche nach einer mobilen Lösung, mit der das
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problem: products in stock were
searched for but could not be located. This was mostly due to
delays in making the entries in
the system and to the lack of
transparency in terms of the
entirety of products stored in
the different storage locations
that resulted in real-time operation. The result: incorrect loading of product pallets, lack of
tracking the flow of products,
and extended loading times
of the manufactured concrete
products. Another challenge:
the wide range of products and
the peak times during seasonal
business do not allow for a permanent organization of the storage yard.
To counteract these problems
and ensure smooth loading
processes including locating the
pallets in the yard in real time,
Birkenmeier was looking for a
mobile solution that would reduce the time required for loading the manufactured products
by moving directly to the product pallets in the outdoor area of
the storage facility. The solution
was found in the L-mobile forklift management system with
GPS positioning and the mobile
L-mobile warehouse ready for
MS Dynamics warehouse solution that was linked to the existing ERP system.
Locating forklifts easily
with the precise forklift
management system
A forklift management system is
a software solution for managing and controlling forklifts and
industrial trucks within logistics or production processes. The
objective of a forklift management system: optimizing forklift utilization and guaranteeing
the highly efficient processing
of transport orders. To achieve
this goal, all forklifts and industrial trucks within a warehouse logistics system are managed and controlled by means
of a central software solution.
All forklifts are located in real
time and coordinated so as to
ensure route optimization. The
processing of transport orders,

Figure: L-mobile solutions
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Locating the forklifts in real time by means of GPS positioning enables effective picking in the shortest possible
time, dispensing with search times and empty runs and, as a result, significantly speeding up loading processes
Die Echtzeitlokalisierung der Stapler mittels GPS-Ortung ermöglicht eine zielgerichtete und schnellstmögliche Kommissionierung ohne Suchzeiten und Leerfahrten, dank der die Verladeprozesse merklich beschleunigt werden

such as stocking, transferring
or replenishment, has also been
fully digitized. Instead of using
printed receipts, all orders are
transmitted to the forklift drivers automatically on a terminal
installed on their forklift, allowing them to process entries
digitally by means of a scanner.
Locating the forklifts by
means of GPS (Global Positioning System) has proven successful in particular in large
outdoor storage facilities such
as that operated by Birkenmeier.
The global satellite navigation
system ensures exceptionally
precise positioning that is accurate to within a few centimeters.
This enables a dynamic display
of forklift movements on the
terminals. However, in addition
to GPS, forklifts can also be coordinated and located by means
of other technologies, such as
RFID (Radio Frequency Identification) and UWB (Ultra Wide
Band). These two technologies
are widely used especially for
indoor location.
The solution
Successful optimization of the
11,000 m² yard logistics at Birkenmeier by means of the fork-

zielgerichtete Ansteuern der Produktpaletten auf der Freifläche im
Lager die Zeiten beim Verladen
der produzierten Ware verkürzen
konnte. Die Lösung fand das Unternehmen im L-mobile Staplerleitsystem (SLS) mit GPS-Ortung
und der mobilen Lagerlösung Lmobile warehouse ready for MS
Dynamics in Anbindung an das
vorhandene ERP-System.
Staplerlokalisierung leicht
gemacht mit präzisem Staplerleitsystem
Ein Staplerleitsystem (SLS) ist
eine Softwarelösung zur Verwaltung und Steuerung von Staplern und Flurförderfahrzeugen
innerhalb von Logistik- oder
Produktionsprozessen. Das Ziel
eines Staplerleitsystems (SLS): die
Auslastung der Stapler zu optimieren und ein hocheffizientes
Abarbeiten von Transportaufträgen zu garantieren. Dafür werden
sämtliche Stapler und Flurförderfahrzeuge innerhalb der Lagerlogistik mithilfe einer zentralen
Softwarelösung verwaltet und
gesteuert. Alle Stapler werden
hierfür in Echtzeit geortet und
wegeoptimiert koordiniert. Die
Bearbeitung von Transportaufträgen, wie z. B. Einlagerungen,

Umlagerungen oder Nachschub,
erfolgt darüber hinaus vollkommen digitalisiert. Anstatt ausgedruckter Belege erhalten die
Staplerfahrer sämtliche Aufträge
automatisch auf einem Terminal
an ihrem Stapler und können Buchungen mithilfe eines Scanners
digital abarbeiten.
Vor allem in großen Außenlagern wie bei Birkenmeier hat sich
bei der Lokalisierung von Staplern die Ortung mit GPS (Global
Positioning System) bewährt. Das
globale Satellitennavigationssystem gewährleistet eine äußerst
präzise Ortung, die bis auf wenige Zentimeter genau ist. Dadurch
wird eine dynamische Darstellung
von Staplerbewegungen auf den
Terminals möglich. Neben GPS
können Stapler allerdings auch
mit weiteren Technologien wie
RFID (Radio Frequency Identification) und UWB (Ultra Wide
Band) koordiniert und lokalisiert
werden. Vor allem in der IndoorLokalisierung sind diese beiden
Technologien stark verbreitet.
Die Lösung:
Wie das Staplerleitsystem erfolgreich die 11.000 m² große Hoflogistik bei Birkenmeier optimiert:
Zu Beginn des Projektes wurden
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lift management system: in a
first step, ideal conditions for
successfully implementing the
project were created within the
company. In addition to WLAN
coverage on the entire site, all
forklifts were equipped with the
required hardware: terminals,
handheld scanners, GPS antennas and WLAN antennas are
now standard equipment on the
forklifts. Paired with the newly
implemented mobile warehouse
solution, forklift management
system and linkage to the ERP
system, this ensures efficient
control of the company’s internal logistics processes.
Unique pallet IDs and GPS positioning reduce search times
Every pallet of concrete products is provided with a unique
ID to allow accurate location in
real time. When a pallet is put
into storage, the ID is scanned
with the mobile handheld scanner and the information transmitted to the ERP system. Since
each storage location has a GPS
coordinate, the system can determine the location of a product
in real time. The forklifts can
also be precisely located in the
system by means of GPS tracking. The result: maximum inventory visibility, which not
only prevents empty runs but
also enables forklift drivers to
locate goods instead of searching for them.
Pre-picking customer orders:
transparent and route-optimized
As soon as the company receives
a customer order, forklift drivers
can start pre-picking the order
items. The seamless connection
of the forklift management system, mobile warehouse solution
and ERP system creates ideal
conditions to speed up and facilitate the workflow. The prepicking order containing all of
the products to be picked is thus
automatically displayed, as a
digital pick list, on the terminal
of the forklift driver who is in
the most favorable position for
picking the order. The driver is
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guided to the products on an optimized route, transports them
to the picking station, scans
the products, picks them onto a
pallet, and then scans the pallet
with the pre-picked products.
In the process, a new order is
generated by the system and
the new order-related pallet is
in turn labeled with a unique ID.
The pallet is placed in its new
storage location, which is then
also scanned, and the system
keeps track of the pallet’s location at all times.
Reduced loading times
The system has also accelerated the loading process. Extended loading times used to
pose a major problem. Routeoptimized coordination of the
forklift drivers has enabled a
much more efficient process.
Each forklift driver sees the
exact location of the required
product on a map displayed on
his terminal, and can thus move
to it on the most direct route.
This not only reduces errors
when loading customer orders
but also allows them to be processed more quickly and with
greater adherence to schedule.
In conclusion, the use of a
forklift management system has
successfully minimized daily
search times and empty runs
in the storage facility of Birkenmeier Stein+Design GmbH,
as everyone involved has a full
overview, at all times, of the
products in stock and their storage location. This means that
products are finally located instead of being searched for. The
pallet loading process has also
been significantly accelerated.
In addition, the system’s mobile
scanning function has significantly reduced errors related to
the picking process.

CONTACT
L-mobile Solutions GmbH & Co. KG
Im Horben 7
71560 Sulzbach/Germany
+49 7193 9312-0
info@l-mobile.com
www.l-mobile.com

im Unternehmen die idealen Bedingungen für eine erfolgreiche
Umsetzung geschaffen. Neben der
WLAN-Ausleuchtung des gesamten Geländes wurden sämtliche
Gabelstapler mit der nötigen
Hardware ausgestattet: Terminals,
Handscanner, GPS-Antennen und
WLAN-Antennen zählen ab sofort zur Standardausrüstung der
Stapler. In Kombination mit der
eingeführten mobilen Lagerlösung, dem Staplerleitsystem und
der Anbindung an das ERP-System lassen sich die innerbetrieblichen Logistikprozesse effizient
steuern.
Eindeutige Paletten-IDs und
GPS-Ortung reduzieren Suchzeiten
Für eine präzise Ortung in Echtzeit wird jede Palette mit Betonerzeugnissen mit einer eindeutigen
ID versehen. Wird eine Palette
eingelagert, wird diese ID mittels eines mobilen Handgerätes
gescannt und die Informationen
werden an das ERP-System übermittelt. Da jeder Lagerplatz über
eine GPS-Koordinate verfügt, erkennt das System in Echtzeit, wo
die Ware eingelagert wurde. Auch
die Gabelstapler können über die
GPS-Ortung präzise im System
lokalisiert werden. Das Ergebnis:
maximale Bestandstransparenz.
Und diese verhindert nicht nur
Leerfahrten konsequent, sondern
ermöglicht es den Staplerfahrern
auch, Ware endlich wieder zu finden, statt sie nur zu suchen.
Vorkommissionierung von
Kundenaufträgen: routenoptimiert und transparent
Erhält das Unternehmen nun einen Kundenauftrag, können die
Staplerfahrer mit der Vorkommissionierung des Auftrags starten. Die lückenlose Verbindung
von Staplerleitsystem, mobiler
Lagerlösung und ERP-System
liefert beste Voraussetzungen für
einen schnelleren und einfacheren Workflow. Der Vorkommissionierauftrag mit sämtlichen zu
kommissionierenden Waren wird
daher in Form einer digitalen
Pickliste dem Staplerfahrer, dessen Position am günstigsten für

den Auftrag ist, automatisch auf
dem Staplerterminal angezeigt.
Der Fahrer wird routenoptimiert
zu seiner Ware geführt, transportiert diese zum Kommissionierplatz, scannt die Ware und kommissioniert sie auf eine Palette.
Anschließend wird die Palette mit
der vorkommissionierten Ware
gescannt. Dabei wird systemseitig
ein neuer Auftrag generiert und
die neue auftragsbezogene Palette
erhält wiederum ein Etikett mit
einer eindeutigen ID. Die Palette
wird auf ihren neuen Lagerplatz
gestellt, dieser wird ebenfalls gescannt und das System behält zu
jeder Zeit den Überblick, wo sich
die Palette befindet.
Reduzierung von Verladezeiten
Auch der Verladeprozess konnte
durch das System beschleunigt
werden. Früher waren hohe Verladezeiten ein großes Problem.
Heute ermöglicht die routenoptimierte Koordination der Staplerfahrer einen deutlich effizienteren Prozess. Jeder Staplerfahrer
sieht auf seinem Terminal über
eine Kartendarstellung genau, an
welchem Ort sich das benötigte
Produkt befindet, und kann dieses
somit gezielt ansteuern. So sinkt
nicht nur die Fehlerquote bei Verladungen für Kundenaufträge,
diese werden außerdem schneller
und mit erhöhter Termintreue abgewickelt.
Zusammenfassend lassen sich
heute im Lager bei Birkenmeier
durch den Einsatz eines Staplerleitsystems allem voran die
täglichen Suchzeiten und Leerfahrten erfolgreich minimieren,
da alle Beteiligten jederzeit eine
transparente Übersicht über die
eingelagerten Waren und deren
Lagerplatz haben. Das heißt: Waren werden nun endlich gefunden, nicht mehr gesucht. Auch
der Verladevorgang von Paletten
wird so am Ende deutlich beschleunigt. Darüber hinaus sorgt
die mobile Scanfunktion des Systems für eine deutliche Fehlerreduzierung innerhalb des Kommissionierprozesses.
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KANN BAUSTOFFWERKE

New Alesaro Betonplus design slab
Gestaltungsplatte Alesaro Betonplus
The slabs are especially suitable for stabilizing
expansive areas on which the large format
comes to good advantage

Figure: Kann Baustoffwerke

Die Platten eignen sich besonders zur Befestigung
von weitläufigen Flächen, auf denen das Großformat gut zur Geltung kommt

Patios, in modern architecture, are open
spaces in which generously designed exterior outdoor areas homogenously and harmoniously make a pleasing presentation. Clear
delineations dominate, with the result that
the focus of attention concentrates on significant aspects. Anyone who loves puristic
approaches will find in Alesaro Betonplus
the suitable surfacing for prestigious and
distinct designs. These large-format slabs
can be used wherever users search for challenging solutions with a natural touch.
Alasero Betonplus defines itself primarily
through its finely structured surface in granite optics. The two modern color shades of
gray and anthracite harmonize perfectly with
functional linear architecture and outdoor
facilities that feature stringent configurations. The large dimensions of 80 x 40 cm
emphasize the elegant impression.
Language of forms and naturalness
These slabs are therefore especially suited
for surfacing expansive spaces on which
the format comes to the best advantage.
In combination with a classical lawn, this
results in an exciting contrast.
With Alesaro Betonplus, Kann supplements its product spectrum of ceramic composite tiles of 5 cm thickness. These tiles
combine the ease of installation of concrete
slabs with the insensitive surface of ceramics. They are therefore easy to clean and
resistant to moss and green growth. Their
high resistance to scratch and abrasion gives
the tiles timeless beauty. Classification in
slip resistance class R11 ensures good slip
qualities, even when wet.

In der modernen Architektur sind Terrassen
Freiräume, in denen sich großzügig geplante Außenflächen homogen und ausgewogen
präsentieren. Klare Strukturen dominieren,
sodass sich der Blick auf das Wesentliche konzentriert. Wer puristische Ansätze liebt, findet
mit der neuen Gestaltungsplatte Alesaro Betonplus den passenden Belag für repräsentative und prägnante Entwürfe. Die großformatigen Platten lassen sich überall dort einsetzen,
wo anspruchsvolle Lösungen mit natürlichem
Touch gesucht werden.
Alesaro Betonplus definiert sich in erster
Linie über seine fein strukturierte Oberfläche in
Granitsteinoptik. Die beiden modernen Farbtöne
grau und anthrazit harmonieren optimal mit
sachlich linearer Architektur und Außenanlagen
mit stringenten Linienführungen. Unterstützt
wird die elegante Wirkung durch die großen
Abmessungen von 80 x 40 cm.
Klare Formensprache und Natürlichkeit
Die Platten eignen sich daher besonders zur
Befestigung von weitläufigen Flächen, auf
denen das Format gut zur Geltung kommt. In
Kombination mit klassischem Rasen ergibt
sich ein spannender Kontrast.
Mit Alesaro Betonplus ergänzt Kann sein
Produktspektrum von Keramik-Verbundplatten mit 5 cm Dicke. Sie kombinieren die guten Verlegeeigenschaften der Betonplatte mit
der unempfindlichen Oberfläche der Keramik.
Daher sind sie leicht zu reinigen und resistent gegen Moose sowie Grünbelag. Die hohe
Kratz- und Reibfestigkeit lässt die Platten
dauerhaft schön bleiben. Mit der Einordnung
in die Rutschhemmungsklasse R11 ist eine
gute Rutschhemmung auch bei Feuchtigkeit
gegeben.

CONTACT
Kann GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße
56170 Bendorf/Germany
+49 2622 707-0
info@kann.de
www.kann.de
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LANXESS

Transparent eco-balance for synthetic iron oxide pigments

Figure: Lanxess

Transparente Ökobilanz für synthetische Eisenoxidpigmente

Lanxess offers EPDs for synthetic iron oxide pigments as verified Environmental Product Declarations for climate- and resource-preserving building
Lanxess bietet EPD für synthetische Eisenoxidpigmente als verifizierte Umweltproduktdeklarationen für klima- und ressourcenschonendes Bauen

Lanxess, the specialty chemicals
group, is the first manufacturer
of synthetic iron oxide pigments
to offer verified Environmental
Product Declarations (EDP) for
selected product groups. Together
with such an EPD, Lanxess provides comprehensive information on the environmental impacts of its pigments from cradle
to gate. The information is based
on the international ISO 14025
standard as well as on the European standard EN 15804 for
building products and building
services of any kind.
“The publication of EPDs is
an expression of our commitment to maximum sustainability
standards in the pigment industry,” says Michael Ertl, Head of
the Inorganic Pigments business
unit (IPG) at Lanxess. Our iron
oxide pigments from the timetested Bayferrox brand are used
for coloring building products,
as well as in colors and synthetics,” he adds.
Tested according to international standards
An EPD describes construction
materials, products and components with a view to their envi-
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ronmental impacts. The assessment is based on eco-balances as
well as on the respective functional and technical properties.
The Environmental Product Declarations for Bayferrox pigments
from Lanxess are tested by the
Institut für Bauen und Umwelt
e.V. – the German Institute for
Construction and Environment
(IBU) – according to international standards.
Providing the prerequisites
for sustainable buildings
Sustainable building is a core
mission along the road to a climate- and resource-preserving
future. For that reason, Environmental Product Declarations are increasingly sought
in the construction sector and
are among the essential prerequisites for sustainability
certification of buildings. “It is
therefore particularly gratifying
that Lanxess, a manufacturer of
primary materials, aims for this
transparency on the product
level, which enables its customers in the actual building products industry to provide notably
more precise statements on the
environmental impacts of their

Als erster Hersteller von synthetischen Eisenoxidpigmenten
bietet der Spezialchemie-Konzern
Lanxess nach eigenen Angaben
verifizierte Umweltproduktdeklarationen für ausgewählte Produktgruppen an. Mit einer solchen
EPD (Environmental Product Declaration) liefert Lanxess umfassende Informationen über die Umweltwirkungen seiner Pigmente
von der Wiege bis zum Werkstor
(cradle-to-gate). Die Angaben beruhen auf der internationalen Norm
ISO 14025 sowie der europäischen
Norm EN 15804 für Bauprodukte
und Bauleistungen aller Art.
„Die Veröffentlichung von
EPDs ist Ausdruck unseres Engagements, höchste Nachhaltigkeitsstandards in der Pigmentindustrie zu setzen“, sagt Michael
Ertl, Leiter des Geschäftsbereichs
Inorganic Pigments (IPG) bei Lanxess. „Unsere Eisenoxidpigmente
der bewährten Marke Bayferrox
werden zur Einfärbung von Betonbaustoffen, aber auch von Farben und Kunststoffen verwendet,
die in der Bauindustrie weltweit
zum Einsatz kommen“, ergänzt er.
Nach internationalen Standards geprüft
Eine EPD beschreibt Baustoffe,
-produkte oder -komponenten im
Hinblick auf ihre Umweltwirkungen. Dabei werden Ökobilanzen
sowie die jeweiligen funktionalen
und technischen Eigenschaften
zugrunde gelegt. Die Umweltproduktdeklarationen für BayferroxPigmente von Lanxess sind vom
Institut für Bauen und Umwelt e.V.
(IBU) nach internationalen Standards geprüft.
Das IBU-Programm steht für
eine zuverlässige und umfassende
Bilanzierung der Umweltauswirkungen von Bauprodukten nach
internationalen DIN-Normen. Die
Mitgliedschaft in der europäischen
ECO Platform, die geprägt ist von
zahlreichen Vereinbarungen über

gegenseitige Anerkennung der
teilnehmenden Programmhalter,
unterstreichen die weltweite Reputation des IBU.
Voraussetzung für nachhaltige Bauwerke schaffen
Nachhaltiges Bauen ist eine Kernaufgabe auf dem Weg zu einer
klima- und ressourcenschonenden Zukunft. Umwelt-Produktdeklarationen setzen sich deshalb
in der Baubranche immer stärker
durch und zählen zu den wesentlichen Voraussetzungen für die
Nachhaltigkeitszertifizierung von
Bauwerken. „Es ist besonders zu
begrüßen, dass mit Lanxess ein
Hersteller von Grundstoffen diese Transparenz auf der Produktebene anstrebt und damit seine
Kunden in der eigentlichen Bauprodukteindustrie befähigt, deutlich exaktere Aussagen über die
Umweltwirkungen ihrer Produkte
zu machen“, sagt IBU-Geschäftsführer Dr. Alexander Röder.
Im Allgemeinen wird derzeit
berücksichtigt, ob der verwendete
Baustoff selbst ein Zertifikat hat.
„In der Produktion eingesetzte
Rohstoffe mit verifizierter EPD
– wie bei unserer Marke Bayferrox – können in die Bewertung
der Ökobilanz des Baustoffs mit
einfließen und diese positiv beeinflussen“, sagt Holger Wendt, Leiter Marktsegment Construction bei
IPG. Darüber hinaus geben EPDs
Transparenz über das Umweltprofil der Pigmente und bieten so eine
fundierte Grundlage für den Vergleich von Eisenoxid-Produkten
verschiedener Rohstofflieferanten.
Baustoffhersteller haben damit die
Möglichkeit, die Ökobilanz ihrer
eigenen Produkte transparent zu
gestalten und zu optimieren.
Lanxess hat in den vergangenen Jahrzehnten konsequent in
die Verbesserung des CO2-Fußabdrucks seiner Pigmente durch die
Implementierung nachhaltiger
Produktionsprozesse an seinen
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Sustainability is an issue for
the boss
A comparison is worthwhile, because the manufacturing process
of synthetic iron oxide pigments
is energy-intensive. For this
reason, Lanxess has in past decades consistently invested in enhancing the CO2 footprint of its
pigments by implementing sustainable production processes in
its production locations. Ertl explains: “By EDP verification of
our core products, we make this
commitment visible for our cus-

tomers within eco-balancing.”
Lanxess has linked the topic of
sustainability directly to its Executive Board. This comprises
the sectors climate protection
and energy, health and environmental protection, products and
circular value chains, employees
and corporate culture as well as
transparent reporting on sustainability performance. In the
Sustainability Committee, newly created in 2021, the members
of the board decide jointly on
central sustainability projects.
“We are very much aware of
our social responsibility, which
means that sustainability is a
guiding principle of our action.
This, moreover, is increasingly
becoming a competitive advantage – with relevance to customers, talents and the capital
market. With the adjustment
of our incentive system and of
our structures, we are embedding sustainability even more
firmly in our company,” explains
Lanxess Chairman of the Board
Matthias Zachert.

CONTACT
Lanxess Deutschland GmbH
Kennedyplatz 1
50569 Cologne/Germany
+49 221 8885-0
lanxess-info@lanxess.com
https://bayferrox.com

Produktionsstandorten investiert.
Ertl erklärt: „Durch die EPD-Verifizierung unserer Kernprodukte
machen wir dieses Engagement
im Rahmen der Ökobilanzierung
für unsere Kunden sichtbar.“
Nachhaltigkeit ist Chefsache
Lanxess hat das Thema Nachhaltigkeit direkt an seine Vorstandsressorts geknüpft. Das umfasst die
Bereiche Klimaschutz und Energie,
Gesundheits- und Umweltschutz,
Produkte und zirkuläre Wertschöpfungsketten, Mitarbeiter
und Unternehmenskultur sowie
transparente Berichterstattung zur
Nachhaltigkeitsleistung. Im 2021

In the past decades, Lanxess has consistently invested in enhancing the
CO2 footprint of its pigments by implementing sustainable production processes
Lanxess hat in den vergangenen Jahrzehnten konsequent in die Verbesserung
des CO2-Fußabdrucks seiner Pigmente durch die Implementierung nachhaltiger Produktionsprozesse investiert

Mehr für die Umwelt, mehr für SIE!

www.bibko.com

neu geschaffenen „Sustainability
Committee“ entscheiden die Vorstandsmitglieder gemeinsam über
zentrale Nachhaltigkeitsprojekte.
„Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung sehr
bewusst, daher ist Nachhaltigkeit
ein Leitprinzip unseres Handelns.
Sie wird aber auch immer mehr zu
einem Wettbewerbsvorteil – bei
Kunden, Talenten und am Kapitalmarkt. Mit der Anpassung unserer Anreizsysteme und unserer
Strukturen verankern wir Nachhaltigkeit noch stärker im Unternehmen“, erläuterte LanxessVorstandsvorsitzender Matthias
Zachert.

Figure: Lanxess

products,” says IBU Managing
Director Dr. Alexander Röder.
EPDs for building materials can
help to collect plus points for
building certification.
At this time, consideration is
generally given as to whether
the building material used itself
has a certificate. “Raw materials
with verified EDP in production
– as with our brand Bayferrox
– can be considered in assessing
the eco-balance of the building
material, with positive influence,” says Holger Wendt, Head
of the Construction Market segment at IPG. EPDs, moreover,
provide transparency on the
environmental profile of the
pigments, offering in this way
a sound basis for comparing iron
oxide products of various raw
materials suppliers.

IMKO

New Sono W/C with Bluetooth, GPS location and BIM
Neues Sono-WZ mit Bluetooth, GPS-Standort und BIM

The measuring probe for determining the water-cement
ratio already presented for the
first time at bauma 2016 has recently been further developed.
Apart from the electronics, the
new feature is the wireless interface to the mobile terminal
unit. This facilitates allocation
of data points and measurement
series by GPS. A supplementary
photo of the installation situation or of the delivery note and/
or delivery vehicle can be stored
or sent, if necessary. The further
development of the instrumentation, however, was aimed not
only to achieve wireless linking, but also to obtain shorter
measuring times – as well as
still steeper measurement edges
that would offer more precision
for special formulations. The
Sono W/C is a success story. In
2021, the Korean KCI proposed
its use for standard continuous
monitoring of fresh concrete as
standard procedure. The system
has experienced highly intensive demand around the world
– wherever uninterrupted monitoring of construction sites is
required.
The technology leader Imko
belongs since 2017 to the Endress + Hauser Group and is
worldwide at home in the con-
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Das neue praktische
Kombi-Set im handlichen Hartschalenkoffer

struction, soil and bulk materials sectors. Imko manufactures
its instruments manually in
Ettlingen, Germany, and also
manufactures, in addition to
the measuring probe presented
here, sand and gravel probes for
monitoring preliminary steps in
fresh concrete production. With
its small but excellently interacting team of only 20 persons,
the company Imko Micromodultechnik GmbH is now successful
worldwide in its persistent further development of innovation
in its products.
Patented Imko measuring
principle
The technology incubator already
notably improved the precision
of the Sono W/C three years ago
by employing advanced subassemblies in the probe. A new
semi-conductor chip resulted
in improved coupling and uncoupling of the high-frequency
measuring signals, which now,
with perfected calibration leads
to still more precise measurement results throughout all
metrological situations. These
systems achieve precision of up
to ±3 l/m³ with specific formulation comparison. Sample
precision is accordingly already
surpassed during drying, which

Schüttgut zu Hause. Imko fertigt
seine Geräte per Hand in Ettlingen
und stellt neben dem vorgestellten Sensor auch Sand- und KiesSonden zur Überwachung vorgelagerter Schritte im Frischbeton
her. Die Imko Micromodultechnik
GmbH ist mit einem kleinen, aber
sehr eingespielten Team von nur
20 Mitarbeitern durch hartnäckige Weiterentwicklung sowie
Innovation in seinen Produkten
inzwischen weltweit erfolgreich.
Patentiertes Imko Messprinzip
Der Technologie Inkubator verbesserte bereits vor drei Jahren
die Genauigkeit des Sono-WZ
deutlich, indem weiterentwickelte Baugruppen in der Sonde zum
Einsatz kamen. Ein neuer Halbleiterchip führte zu besserer Einund Auskopplung des Hochfrequenzmesssignals, was nun mit
perfektionierter Kalibrierung zu
noch exakteren Messergebnissen
über alle messtechnischen Situationen führt. Damit lassen sich
mit spezifischem Rezeptabgleich
Genauigkeiten von bis zu ±3 l/
m³ erzielen. Somit übertrifft man
bereits die Probenschärfe beim
Darren mit einer zusätzlich erheblichen Zeitersparnis von etwa

Figure: Imko

Figure:

Imko

The new practical
combi set in a handy
hard-shell case

Die bereits auf der bauma 2016
erstmals vorgestellte FrischbetonSonde zur Ermittlung des WasserZement Wertes wurde kürzlich
weiterentwickelt. Neu ist neben
der Elektronik die drahtlose
Schnittstelle zum mobilen Endgerät. Das erleichtert die Zuordnung von Datenpunkten sowie
Messreihen per GPS. Wo nötig,
kann ein ergänzendes Foto der
Einbausituation oder aber des
Lieferscheins bzw. -fahrzeugs
abgelegt oder verschickt werden.
Die Weiterentwicklung der Messtechnik zielte aber nicht nur auf
eine drahtlose Verknüpfung ab,
sondern auch auf kürzere Messzeiten sowie noch steilere Messflanken, die mehr Genauigkeit in
Sonderrezepten bietet. Die SonoWZ ist eine Erfolgsgeschichte.
2021 wurde sie von der koreanischen KCI zur Untersuchung von
Frischbeton als Standardverfahren vorgeschlagen und erfreut
sich weltweit einer sehr intensiven Nachfrage – immer dort, wo
die lückenlose Überwachung von
Baustellen gefordert ist.
Der Technologieführer Imko
gehört seit 2017 zur Endress +
Hauser Gruppe und ist weltweit
in den Branchen Bau, Boden und

The fresh-concrete Sono W/C probe on the laboratory table
Die Frischbeton-Sonde Sono-WZ auf dem Labortisch
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CONTACT
Imko Mikromodultechnik GmbH
Am Reutgraben 2
76275 Ettlingen/Germany
+49 7243 59210
info@imko.de
www.imko.de

Determination of the W/C ratio for
fresh concrete is now possible in
less time

Qualität
&
Performance

Die Bestimmung des w/z-Wertes für
den Frischbeton ist nunmehr mit weniger zeitlichem Aufwand möglich

90 %. Gerade bei der Überwachung der Herstellung von Autobahnen, Flugbetriebsflächen oder
Tunneln aus Beton kommt es auf
Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der eingesetzten Methoden
an. Die Bestimmung des w/z-Wertes für den Frischbeton bedeutet
im Arbeitsalltag der Baulabore
und Überwacher typischerweise
einen großen zeitlichen Aufwand.
Mit der neuen Generation des
Messgerätes werden nun weitere
Referenzmesspunkte verteilt über
den kompletten Bereich der Dielektrizitätskonstanten verwendet
und die Ausgleichsgerade durch
eine Polynomkurve fünften Grades ersetzt. Das ist möglich, da
das patentierte Imko Messprinzip
seine Messungen über den vollständigen Bereich der dielektrischen Permittivität (Luft = 1 bis
Wasser = 81) abbildet. Das ist gegenüber anderen Technologien
laut Herstellerangabe ein Alleinstellungsmerkmal und erzeugt
hohe Messgenauigkeiten.
Dies macht auch anspruchsvolle Kunden wie Gebro Oegmen,
Bereichsleiter Technik bei Beton
Kemmler in Tübingen, zufrieden: „Genau das richtige Gerät
– das geben wir nicht wieder her.
Referenzmethoden nehmen im
Vergleich viel Zeit in Anspruch;
das Sono-WZ liefert die gleichen
Messwerte dagegen im Handumdrehen.“

kniele.de:
Jetzt Katalog anfordern!

Hochleistungs-Mischersysteme,
Anlagen & Zubehör
Made in Germany

Visit us at:

results in additional considerable time savings of approx. 90
%. In particular, for monitoring the construction of motorways, aircraft movement areas
and tunnels made of concrete,
the speed and reliability of the
methods used are essential for
their success.
Determination of the W/C
ratio for fresh concrete takes up
considerable time in the daily
routine of construction laboratories and supervisors. With the
new generation of measuring
instruments, additional reference points distributed over the
complete range of the dielectric
constants are now used and the
mean straight line is replaced by
a fifth-degree polynomial curve.
That is possible because the patented Imko measuring principle
maps its measurements over the
entire range of dielectric permittivity (air = 1 to water = 81).
According to the manufacturer,
this is a unique characteristic
and results in great measuring
accuracies compared to other
technologies.
This also satisfies demanding customers such as Gebro
Oegmen, Division Manager for
Technology at Beton Kemmler
in Tübingen. “This is exactly the
right instrument – and we won’t
give it away. Although reference
methods, by comparison, take
a great deal of time, the Sono
W/C provides the same measuring values in no time at all.”

Figure: Imko
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SWISSBLOCK

Flood protection used professionally
Hochwasserschutz im professionellen Einsatz
The Swiss Block AG, being a
Swiss market leader in the field
of modular concrete block systems, has also been present in
Germany now. The SwissBlock
products are convincing with
a clever system that opens up
manifold fields of application.
In Switzerland, the Swiss
Block AG has been on a successful course for ten years now with
its innovative concrete block system and is leading in the market
with more than 60,000 pre-cast
modules produced. As the only
supplier in this segment, Swiss
Block provides its manufacturers
and final customers an extensive
system solution and comprehensive product management,
according to the supplier. Upon
request, this includes planning
and structural analysis as well
as support in project implementation.

Protection against natural
hazards
On principle, it is not possible
to prevent natural phenomena.
However, using proper measures, the impacts of hazardous
events on humans, building
structures and the environment
can be reduced. Purposeful protection structures can minimize
floods of settlement areas and
traffic routes. Mobile flood protection measures are to be flex-

Mit der Swiss Block AG ist ein
Schweizer Marktführer im Bereich der modularen BetonblockSysteme neu auch in Deutschland
präsent. Die SwissBlock-Produkte
überzeugen durch ein cleveres
System, das vielfältige Anwendungsmöglichkeiten erschließt.
In der Schweiz ist die Swiss
Block AG mit ihrem innovativen
Betonblock-System seit zehn Jahren auf Erfolgskurs und mit über
60.000 produzierten Systemsteinen Marktführer. Als nach eigenen Angaben einziger Anbieter
in diesem Segment bietet Swiss
Block seinen Herstellern und
Endkunden eine umfassende Systemlösung und ein umfangreiches
Produktmanagement. Dies beinhaltet auf Wunsch auch die Planung und statischen Nachweise
sowie die Unterstützung bei der
Projektumsetzung.

industrie richtet. Das qualitativ
hochwertige Betonfertigteil wird
in einem Guss hergestellt und
basiert auf den gültigen Bauproduktnormen. Die SwissBlockSystemsteine unterscheiden sich
nicht nur in qualitativer Hinsicht,
sondern auch bezüglich der Anwendungsmöglichkeiten deutlich
von den bekannten „Lego-Blöcken“. Die hohe Einsatztauglichkeit macht SwissBlock besonders
und zum flexibelsten Betonblocksystem in der Fertigteilbranche.
Schutz vor Naturgefahren
Naturereignisse lassen sich
grundsätzlich nicht verhindern.
Mit geeigneten Maßnahmen
können jedoch die Auswirkungen von Gefahrenereignissen auf
Menschen, Bauten und Umwelt
reduziert werden. Mit gezielten
Schutzbauten können Überschwemmungen des Siedlungsgebietes und der Verkehrswege
minimiert werden. Mobile Hochwasserschutzmassnahmen sollen
flexibel, stabil und effizient sein.
Mit SwissBlock-Systemsteinen
lassen sich mit wenig Personal innert kürzester Zeit Schutzdämme
bis zu 1,50 m Höhe errichten.
Neben Wasser- und Wellendruck
hält dieses robuste Betonblocksystem durch das Eigengewicht
auch Geschiebe und Schwemmholz stand und ist somit auch sehr
effektiv entlang von Fließgewässern. Sofern notwendig, können
Unebenheiten, Übergänge und
Lücken problemlos durch wenige
Sandsäcke geschlossen oder zusätzlich abgedichtet werden.

Beton mit System
SwissBlock ist ein modularer Betonblock, welcher aus normiertem
Frischbeton oder hochwertigem
Recyclingbeton produziert wird
und sich explizit an die Fertigteil-

Figure: SwissBlock

Concrete with a system
SwissBlock is a modular concrete block which is produced
of standardized fresh concrete
or high-quality recycled con-

crete and is explicitly aiming at
the precast industry. The highquality precast concrete element
is manufactured in one pour
on the basis of the applicable
construction products standards. The SwissBlock pre-cast
modules not only distinctly differ from the other well-known
„Lego blocks“ in terms of quality, but also in respect of the
possible range of applications.
The high degree of suitability
for use makes the SwissBlock
unique and the most flexible
concrete block system in the
precast industry.

Chain sling attached to the SwissLoop high-performance anchor solidly embedded in concrete
Kettengehänge eingehängt im fix-einbetonierten SwissLoop-Systemanker
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Mobile Sicherheit
Zum Transportieren und Versetzen werden keine zusätzlichen
Hebevorrichtungen wie Abhebeköpfe oder Seilschlaufen benötigt. Im Hochwasserschutz, wo es
meistens eilt, ist dies ein großer
Vorteil. Die einbetonierten und
geprüften SwissLoop-Systeman-
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Figure: SwissBlock

Figure: SwissBlock
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Flood event in the Swiss municipality of Widnau

Preventive flood protection in Inwil (Switzerland)

Hochwasserereignis im schweizerischen Widnau

Präventiver Hochwasserschutz in Inwil (Schweiz)

ible, stable and efficient.
Using SwissBlock pre-cast
modules, protective barriers can
be erected up to a height of 1.50
m in a minimum of time with
a small number of staff. Apart
from water and wave pressure,
due to its self-weight this rugged modular concrete block system also withstands debris and
driftwood, thus being very effective along watercourses too.
Where necessary, any unevenness, transitions and gaps can
be closed by sandbags without
any problems or can be sealed
additionally.

ker sind auf einsatzübliche Hebegeräte, Gurten- und Kettengehänge ausgelegt. Gewicht sowie
Statik sind für modernste bautechnische Einsätze dimensioniert
und ermöglichen einen schnellen
und trotzdem sicheren Einsatz.

Mobile safety
No additional lifting equipment
such as lifting heads or rope
loops are required for transport and for moving. This is a
big advantage when it comes
to flood protection where it is
mostly urgent. The certified
SwissLoop high-performance
anchors embedded in concrete
are designed for lifting equipment, belt and chain slings that
are usually used. Weight and
static are dimensioned for latest applications in construction,
thus allowing for fast yet safe
use.
No elaborate and expensive
maintenance works
Mobile protection measures by
means of SwissBlock are significantly faster, more effective and
more cost-efficient than com-

parable flood protection systems such as hose dam systems
or sandbags as far as acquisition, installation, dismantling
but also maintenance are concerned. The modular concrete
blocks are safe from vandalism
and maintenance-free in operation. After the temporary use,
the SwissBlock pre-cast modules
can be easily dismantled and can
be stored outside or they can be
used elsewhere.
Unique manufacturer network
The local network of manufacturers allows for mobilizing the
SwissBlock system on very short
notice and provides for flexible
flood protection. Apart from
buying, the pre-cast modules are
also available on a rental basis
as an option.
Since 2021, the Swiss Block
AG has a German subsidiary
company and pushes the expansion by the evaluation of new
manufacturing and sales partners consequently. The aim is
a successful implementation of
the philosophy of short distances and local resources in practice
in Germany and other countries
too. The team is looking forward
to an interesting exchange with
interested manufacturers who
would like to learn more about
the SwissBlock products and a
long-term partnership.

Keine aufwändigen und teuren Unterhaltsarbeiten
Mobile Schutzmaßnahmen mit
SwissBlock sind in der Anschaffung, der Montage, dem Rückbau
aber auch im Unterhalt deutlich
schneller, effektiver und kosteneffizienter als vergleichbare
Hochwasserschutzsysteme wie
z.B. Schlauchdammsysteme oder
Sandsäcke. Die modularen Betonblöcke sind sicher vor Vandalismus und wartungsfrei im
Unterhalt. Nach dem temporären
Einsatz können die SwissBlockSystemsteine einfach zurückgebaut und draußen eingelagert
oder anderweitig eingesetzt werden.
Einzigartiges Herstellernetzwerk
Durch das regionale Herstellernetzwerk ist das SwissBlock-System sehr kurzfristig mobilisierbar
und bietet flexiblen Hochwasserschutz. Neben dem Kauf stehen
die Systemsteine optional auch
auf Mietbasis zur Verfügung.
Seit 2021 verfügt die Swiss
Block AG über eine deutsche
Tochtergesellschaft und treibt die
Expansion mit der Evaluierung
neuer Herstell- und Vertriebspart-

ner konsequent voran. Ziel ist es,
die Philosophie der kurzen Wege
und lokalen Ressourcen auch in
Deutschland und weiteren Ländern erfolgreich in die Praxis
umzusetzen. Das Team freut sich
auf einen interessanten Austausch mit interessierten Herstellern, welche gerne mehr über die
SwissBlock-Produkte und eine
langfristige Partnerschaft erfahren möchten.

CONTACT
Swiss Block AG
Chräbelstr. 9
6410 Goldau/Switzerland
info@swissblock.com
www.swissblock.com
Bernhard Jäger Betonwerk
GmbH & Co. KG
Kanalstrasse 30
88512 Mengen/Germany
www.jaeger-beton.de
Glatthaar Starwalls
GmbH & Co. KG
Joachim-Glatthaar-Platz 1
78713 SchrambergWaldmössingen/Germany
www.glatthaar-starwalls.de
Otto Knecht
GmbH & Co. KG
Ziegeleistrasse 10
72555 Metzingen/Germany
www.knecht.de
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EIRICH

Eirich Group expands its location in India

Figure: Eirich

Eirich Gruppe erweitert ihren Standort in Indien

Another milestone for the Eirich Group operating all over the world: A new factory in India will manufacture stateof-the-art machinery and equipment in the future
Weiterer Meilenstein für die weltweit agierende Eirich Gruppe: Ein neues Werk in Indien wird in Zukunft hochmoderne
Maschinen und Anlagen produzieren
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us. The second factory in India is
in accordance with the ‘Made in
India’ philosophy of the country,
but also reflects our confidence
to deliver markets outside India
as soon as the ramp-up curve
will have been mastered successfully,” Eirich states.

Die Eirich Gruppe mit der Maschinenfabrik Gustav Eirich als
strategisches Zentrum in Hardheim ist seit fast 160 Jahren weltweit führend in der Misch- und
Aufbereitungstechnik. Mit einem
Neubau in Indien führt Eirich seine Strategie zur globalen Expan-

Figure: Eirich

The Eirich Group , w i t h
Maschinenfabrik Gustav Eirich
as its strategic headquarters
in Hardheim, has been market
leader in mixing and processing
technology all over the world
for almost 160 years now. By
a new building in India, Eirich
continues its strategy of global
expansion.
The ground-breaking ceremony for the construction of
the new factory premises of
the subsidiary Eirich India took
place in the Chakan industrial
area in Pune, India. It is planned
to start the production of Eirich
machinery and equipment already at mid-2023.
Stephan Eirich manages the
family-run company in the fifth
generation and considers the expansion of the Indian location
as an important strategic step
for the Eirich Group: “India has
a lot of technical talent and has
a good infrastructure, which is
also perfectly suited to produce
more of our products locally. The
proximity to our customers in
the major markets of the world
is always a guiding principle for

Stephan Eirich and Sourav Sen (right) during the official ground-breaking
ceremony
Stephan Eirich und Sourav Sen (re.) während der feierlichen Spatenstich-Zeremonie

sion fort. Der erste Spatenstich für
den Bau des neuen Werkgeländes
der Tochtergesellschaft Eirich India erfolgte im Industriegebiet
Chakan in Pune, Indien. Geplant
ist bereits Mitte 2023 mit der Produktion von Eirich Maschinenund Anlagen zu beginnen.
Stephan Eirich leitet in fünfter Generation das Familienunternehmen und sieht die Erweiterung des indischen Standorts
als einen wichtigen strategischen
Schritt für die Eirich Gruppe: „Indien verfügt über viele technische
Talente und eine gute Infrastruktur, die auch bestens geeignet ist,
um mehr von unseren Produkten
lokal zu produzieren. Die Nähe zu
unseren Kunden in den großen
Märkten der Welt ist für uns immer Leitprinzip. Das zweite Werk
in Indien steht im Einklang mit
der ‚Made in India‘-Philosophie
des Landes und spiegelt aber auch
unsere Zuversicht wider, Märkte
außerhalb Indiens zu bedienen,
sobald die Hochlaufkurve erfolgreich gemeistert ist“, sagt Eirich.
Neue Fertigung von Intensivmischern und Anlagentechnologie
Das Werk befindet sich auf einem
drei Hektar großen Grundstück
im Industriegebiet Chakan in
Pune und wird in dieser neuen
Fertigung Intensivmischer und
Anlagentechnologie produzieren.
Eirich genießt weltweit eine starke Marktposition für seine Mischund Aufbereitungstechnologie in
verschiedenen Industriesegmenten wie Metallurgie, Feuerfest,
Keramik, Agrochemie, Gießerei,
Batterie, Kohlenstoffprodukte u.
v. m. Mit der Inbetriebnahme
des Werks in Chakan wird Eirich
India seine Kapazität erheblich
steigern. Der derzeitige Standort
in Mumbai, der 1998 gegründet
wurde, ist heute bereits zu klein
und wird nach Fertigstellung des
neuen Werkes umziehen.
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New production site of intensive
mixers and plant technology
The factory is situated on a plot covering
three hectares in the Chakan industrial
area in Pune and will manufacture intensive mixers and plant technology at
this new production site. Eirich enjoys
a strong market position for its mixing
and processing technology in various
industrial segments such as metallurgy,
refractory, ceramics, agricultural chemistry, foundry, battery, carbon products
and many more. The commissioning of
the factory in Chakan will increase the
capacity of Eirich India considerably.
The present location in Mumbai founded
in 1998 is already too small now and
will be relocated after the completion of
the new factory.
“India is a focus market for Eirich.
With its expanded capacity, the factory
in Chakan will satisfy the growing demand for our products in all customer
industries. And, in particular, the onsite support of our Indian customers
with fast service, spare parts ‘Made in
India’ and the excellent technical advice
becomes more and more important.
The limited space available in Mumbai became a critical bottleneck for us
and all the more we are looking forward
to our new factory. Moreover, because
Eirich India will then also be in the position to supply overseas markets with
parts and complete machines from 2025
onwards by a strong network of companies of the Eirich Group in 12 countries,”
states Sourav Sen, Managing Director of
Eirich India.
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„Indien ist ein Fokus-Markt für Eirich. Das
Werk in Chakan wird mit seiner erweiterten Kapazität die wachsende Nachfrage nach unseren
Produkten in allen Kundenbranchen abdecken.
Und gerade die Vor-Ort-Unterstützung unserer indischen Kunden mit schnellem Service,
Ersatzteilen ‚Made in India‘ und guter Beratung wird immer wichtiger. Die räumlichen Beschränkungen in Mumbai wurden für uns zum

kritischen Engpass und umso mehr freuen wir
uns auf das neue Werk. Noch dazu, weil Eirich
India ab 2025 dann auch in der Lage sein wird,
Überseemärkte über ein starkes Netzwerk von
Unternehmen der Eirich-Gruppe in 12 Ländern
mit Teilen und kompletten Maschinen zu beliefern“, sagt Sourav Sen, Managing Director,
Eirich India.
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NOE SCHALTECHNIK

New rooms for the muse
Neue Räume für die Muse
It is possible to simulate the surface texture of reed mats, due to
the structural molds
Dank der Strukturmatrizen lässt sich
die Oberflächenbeschaffenheit von
Schilfmatten im Beton nachbilden
Because of their surface texture,
the concrete walls have a unique
appearance, in contrast to smooth
concrete

Heist-op-den-Berg is a Belgian municipality in the region
of Flandern and also the location
of the university of music, lyric
and dance as well as fine and
applied arts. Up to now the education took place within the old
rooms, built in the 1970s, which
have been renovated only once.
That wasn’t fitting for the demands of a modern university.
Calculations proved that an additional gross area of 2.200 m2
were needed. Therefore, it has
been decided to renovate the existing buildings and to improve
sanitation and fire protection.
The architects of Cuypers &
Q interprof. Architectenvennootschap won the architectural
competition organized by the
university.
The conceptual design showed
a true art-campus. For the realization of the design, the building
ensemble was complemented by
an additional building. Several
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classrooms, studios and a fullfeatured auditorium are located
within the object. Visitors notice
the anthracite exposed concrete
pallets of the facade first. The
surface of the concrete pallets
has been designed with NOEplast structural molds.
The technique
For the procedure the molds,
made of polyurethan, are fixated within the formwork thus
the concrete can be poured in.
As soon as it is cured, the mold
can be removed and the relief
becomes visible. This designtechnique works for cast-inplace concrete as well as for
the production within a precast
plant. However, it is important
to ensure that the mold does not
shift. For that matter, the processor has different options: The
first option is to glue the mold
onto the formwork. The second
option is to glue the structural

Figure: NOE

Figure: NOE

Aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit bekommen die Betonwände
ein ganz anderes Aussehen, als dies
bei glattem Beton der Fall wäre

Heist-op-den-Berg ist eine belgische Gemeinde in der Region
Flandern. Hier befinden sich die
Hochschulen für Musik, Wort &
Tanz sowie die für bildende und
angewandte Kunst. Der Unterricht fand bislang in Räumen
aus den Jahren 1978 bis 1980
statt, die zwischenzeitlich einmal
renoviert wurden. Infolgedessen
entsprachen sie nicht mehr den
Anforderungen einer modernen
Hochschule. Untersuchungen
ergaben, dass eine zusätzliche
Bruttofläche von 2.200 m² nötig war. Aufgrund dessen wurde beschlossen, den Altbestand
teilweise zu sanieren und die
sanitären Einrichtungen sowie
den Brandschutz zu verbessern.
Darüber hinaus schrieben sie einen Architekturwettbewerb aus,
den das Büro Cuypers & Q interprof. Architectenvennootschap
gewann.
Der Entwurf sah einen Kunstcampus vor. Dafür wurde das be-

stehende Gebäudeensemble durch
ein neues Objekt ergänzt. Das
schuf einen öffentlich zugänglichen Innenhof. Dieser kann für
Freiluftveranstaltungen sowohl
von den Studierenden als auch
von der Gemeinde genutzt werden. Infolge der topografischen
Gegebenheiten besitzt der neue
Baukörper auf der Seite, die der
Straße zugewandt ist, fünf Geschosse. Zwei davon sind unterirdisch. Auf der Hofseite sind es
drei Geschosse, eines davon befindet sich unter der Erdoberkante. In dem Objekt sind mehrere
Klassenzimmer, Studios und ein
voll ausgestattetes Auditorium
untergebracht. Besucher des Neubaus nehmen zunächst die anthrazitgrauen Sichtbetonplatten
der Fassade wahr. Die Oberfläche
der Betonplatten ist mithilfe von
NOEplast-Strukturmatrizen gestaltet.
Die Technik
Bei diesem Verfahren werden die
Matrizen aus Polyurethan in der
Schalung fixiert und ggf. mit
Trennmittel behandelt, woraufhin der Beton eingefüllt werden
kann. Sobald dieser ausgehärtet
ist, löst der Verarbeiter ihn aus der
Form, wodurch das gewünschte
Relief sichtbar wird. Diese Gestaltungstechnik lässt sich sowohl bei
Ortbeton als auch im Fertigteilwerk einsetzen. Wichtig ist nur,
dass die Schalungsmatrizen nicht
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mold onto a support plate. The support plate
will be screwed together with the formwork.
The advantage of this is that the formwork
and the support plate can be separated afterwards.
NOE is the only manufacturer who offers
to provide the molds ready for use. For the
façade relief the architects wanted to design
a surface which has the surface texture of
reed mats. First, they experimented with
natural materials which failed, because parts
of the reed kept getting stuck in the concrete. The alternative was the mold “Camargue” from NOE, which is a nature-identical
imprint of the sweet grass. It is available in
size 4,3 x 2,5 m (height and width) with a
structure depth of 16 mm. The mold is provided with a fiber network on the back side,
which prevents deformation and offers additional strength. Due to that NOEplast can
be reused up to 100 times. This can reduce
costs and protects the environment. For the
new construction of the university 1.400
m2 façade panels with the structural molds
“Camargue” were constructed.
NOE-Schaltechnik offers a variety of different relief-designs. Many of them have
been constructed by moulding natural
materials with the help of polyurethane.
Additionally, there are structures which
have been designed and constructed at the
drawing board of the NOE-employees. All
of them add up to approximately 100 completely different standard designs. Nevertheless, oftentimes architects are aiming
for an individual design for their building
and create their own relief. Pursuant to the
wish, the employees will design an individual structural mold exclusively for the
request of the architect. To achieve an ideal
solution, the employees will decide on the
most efficient method to construct the new
mold. Therefore, NOE offers maximum design flexibility.

CONTACT
NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG
Kuntzestraße 72
73079 Süssen/Germany
+49 7162 13-1
www.noe.de

verrutschen können. Dabei hat der Verarbeiter
mehrere Möglichkeiten: So kann er sie direkt
auf die Schalung kleben, was zur Folge hat,
dass sich diese nicht mehr für glatte Elemente
nutzen lässt. Oder er kann die Strukturmatrize mithilfe von Kleber auf einer Trägerplatte
fixieren und diese anschließend von hinten
mit der Schalung verschrauben. Das hat den
Vorteil, dass die Trägerplatte wieder von der
Schalung getrennt werden kann. NOE ist nach
eigenen Angaben der einzige Hersteller, der
anbietet, die Matrize einsatzfertig zu liefern.
Bei dem Fassadenrelief des Akademieneubaus entschieden sich die Planer für die
Oberflächenbeschaffenheit von Schilfmatten.
Zunächst hatten sie mit den Naturmaterialien experimentiert. Dies scheiterte jedoch,
weil immer wieder Teile des Schilfs im Beton
kleben blieben. Die Alternative bot die Matrize Camarque der Firma NOE. Diese ist ein
naturidentischer Abdruck des Süßgrases, das
mithilfe von Draht zu Matten gebunden wurde. Sie ist in einer Größe von 4,3 x 2,5 m (H
x B) erhältlich und hat eine Strukturtiefe von
16 mm. Die Matrize ist auf der Rückseite mit
einem Glasfasernetz ausgestattet, was sie vor
Verformungen schützt und besonders robust
macht. So kommt es, dass die NOEplast bis zu
100-mal und mehr wiederverwendet werden
kann. Damit lassen sich Kosten sparen und
die Umwelt schonen. Für den Hochschulneubau wurden 1.400 m² Fassadenplatten mit der
Strukturmatrize Camargue erstellt.
NOE-Schaltechnik bietet eine Vielzahl an
Relief-Designs an. Viele von ihnen wurden
dadurch hergestellt, dass natürliche Materialien mithilfe von Polyurethan abgeformt
wurden (so auch bei der Matrize Camargue).
Daneben gibt es Strukturen, die am „Zeichentisch“ der NOE-Mitarbeiter oder verschiedener
Auftraggeber entstanden. So kommt es, dass
NOE ein Repertoire von ungefähr 100 völlig
unterschiedlichen Standardmotiven besitzt.
Doch häufig möchten Planer ihrem Gebäude
ein noch individuelleres Aussehen verleihen
und eigene Reliefs kreieren. Diesem Wunsch
kommen die NOE-Mitarbeiter gerne nach. Gemeinsam mit dem Auftraggeber entscheiden
sie, welches die effizienteste Methode ist, die
neue Matrize zu erstellen, in welcher Größe diese angefertigt werden sollte und wie
sie eingesetzt wird, um ein kostengünstiges
Ergebnis zu erzielen. Damit bietet NOE ein
Maximum an Gestaltungsfreiheit.
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Kübelbahnen,
Betonverteiler, Stahlbau,
Sonderkonstruktionen
Schwäbische Qualität weltweit im Einsatz

Beratung, Planung, Fertigung und Vertrieb –
rund um den Bau von Betontransportund Betonverteileranlagen sind wir
kompetenter und kostengünstiger Partner.

WMW Industrieanlagen GmbH
D-88273 Fronreute - Baienbach, Tobelacker 1
T +49 (0)7505 9573-0 F 9573-20
info@wmw-industrie.de www.wmw-industrie.de
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GIC/MEDIAPOINT & EXHIBITIONS

The 4th edition of GIC Italian Concrete Days closed with an
attendance boom of visitors
Die vierte Ausgabe der GIC Italienischen Betontage endete
mit einem Besucherboom
main themes of the numerous
conferences and workshops organized during the event.
Great satisfaction was expressed by Dr. Fabio Potestà,
Director of Mediapoint & Exhibitions, as well as GIC organizer:
“Surely this 4th edition was the
restart of an important fair, in
which the protagonists of the
sector have found enthusiasm
they missed during the pandemic-induced break. All of us
could notice the great passion
that united exhibitors and visitors in these three days.
The same that I encountered
during the ICTA-Italian Concrete Technology Awards, the
ceremony where awards were
given out to Italian companies,
entrepreneurs and professionals
in the industry who have stood
out over the previous 36 months

Mehr als 5.000 bestätigte Besucher; 234 offizielle Aussteller;
8 Konferenzen; 27 verliehene Auszeichnungen; mehr als 15.000 m²
Ausstellungsfläche. So endeten die
italienischen Betontage GIC, die
vom 28. bis 30. April in Piacenza stattfanden, mit beachtlichen
Zahlen. Ein großartiger Erfolg
für die drei Veranstaltungstage
in Piacenza, bei denen die wichtigsten Neuerungen in Bezug auf
Maschinen, Ausrüstung, Produkte
und Technologien für die Betonlieferkette, Vorfertigung, Rückbau
und Instandsetzung von Stahlbetonbauwerken (auch in Erdbebenregionen), Wiederaufbereitung
und Transport von Zuschlagstoffen, mineralische Bodenbeläge
und Estrich präsentiert wurden,
und Arbeitsplatzsicherheit, ökologische Nachhaltigkeit und Innovation zu den Hauptthemen der

zahlreichen, im Rahmen der Veranstaltung durchgeführten Konferenzen und Workshops zählten.
Dr. Fabio Potestà, Direktor der
Mediapoint & Exhibitions und Veranstalter der GIC, äußerte sich sehr
zufrieden: „Diese 4. Ausgabe war
sicherlich ein Neustart der Messe,
bei der die Protagonisten der Branche den Enthusiasmus gefunden
haben, der während der pandemiebedingten Unterbrechung fehlte.
Wir alle konnten die Leidenschaft
spüren, die Aussteller und Besucher in diesen drei Tage vereinte.
Gleiches habe ich auch während
der ICTA erlebt, bei der italienische
Firmen, Unternehmer und Fachleute der Branche ausgezeichnet
wurden, die sich in den letzten 36
Monaten durch innovative Werte
und die Ergebnisse ihrer Arbeit besonders hervorgetan haben.“

Figure: Mediapoint & Exhibitions

Over 5 thousand confirmed
visitors; 234 accredited exhibitors; 8 conferences; 27 awards
delivered; over 15 thousand
square meters of exhibition
space. The 4th edition of the GIC/
Italian Concrete Days, held in
Piacenza from 28th to 30th April
2022, ends with significant
numbers.
A great success for the three
days in Piacenza, during which
the main innovations were put
on display, in terms of machines, equipment, products
and technologies for the concrete supply chain, prefabrication, demolition and restoration
of reinforced concrete structures
(also in seismic areas), recycling
and transport of aggregates,
continuous flooring and screeds,
workplace safety, eco-sustainability and innovation were the

More than 5.000 visitors in Piacenza during the 3 days of GIC which confirm to be one of the biggest European
exhibitions in the concrete sector
Über 5.000 Besucher während der dreitägigen GIC in Piacenza, was die Bedeutung der Messe als eine der größten
europäischen Veranstaltungen der Betonindustrie unterstreicht
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Mehr als 5.000 Besucher in
Piacenza
Von besonderer Bedeutung ist die
Anwesenheit ausländischer Besucher und Unternehmer, was die
wachsende Rolle der GIC in der
europäischen Messelandschaft
bestätigt. Dieser Erfolg sei in erster Linie den italienischen und
ausländischen Verbänden zu verdanken, aber auch dem Arbeitsministerium und dem Ministerium
für Infrastruktur und nachhaltige
Mobilität. Ebenso war das speziell auf Aussteller und ihre Gäste
zugeschnittene Abendprogramm
im neuartigen Format der „GIC by
Night“ ein großer Erfolg und eine
angenehme Abwechslung im Umfeld internationaler Fachmessen.
„Diese Ausgabe der italienischen
Betontage GIC schließt mit einer
sehr positiven Bilanz hinsichtlich der Qualität der Besucher, die
überwiegend aus der Betonlieferkette stammten“, so Fabio Potestà
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Silvio Schade, Editor-in-Chief of BFT, was one of the numerous international GIC

Successful GIC: more than 5,000 visitors; 234 exhibitors; 8 conferences (picture); 27 awards delivered and over 15 thousand sqm of exhibition space

Silvio Schade, Chefredakteur der BFT, war einer der zahkreichen internationalen GIC-Besucher

Erfolgreiche GIC: mehr als 5.000 Besucher; 234 Aussteller, 8 Konferenzen
(Abbildung); 27 verliehene Preise und mehr als 15.000 m² Ausstellungsfläche

for their innovative worth and
the results of their work”.

tinue to do more and better to
improve our event, whose 5th
edition will take place at Piacenza Expo in 2024.”
Dates still to be defined, to
avoid overlapping with other
events postponed because of
Covid and as a consequence of
the recent conflict between Russia and Ukraine.

More than 5.000 visitors in
Piacenza
The presence of foreign visitors
and operators is particularly significant, confirming the growing
role of GIC in the European trade
fair panorama. For this achievement, GIC also has to thank the
Italian and foreign associations,
but also the Ministry of Labor
and the Ministry of Infrastructure and Sustainable Mobility
for their institutional support.
Great success was also achieved
by the innovative formula of

„GIC by Night“, the special
evening program dedicated to
the exhibitors and their guests,
which was a pleasant novelty
in the international scenario of
specialized fairs.
„This edition of GIC/Italian
Concrete Days closes with a very
positive balance as to the quality
of visitors, mostly operators in
the concrete supply chain“, continues Fabio Potestà, „A growing
satisfaction, if we consider the
very particular economic moment for the entire industry.
Therefore, I can only thank all
the exhibitors and, at the same
time, promise that we will con-

weiter, „was sehr zufriedenstellend
ist, wenn man die ganz besondere
Situation der gesamten Branche
betrachtet. Daher kann ich mich
nur bei allen Ausstellern bedanken
und gleichzeitig versprechen, dass
wir weiterhin alles daran setzen
werden, um unsere Veranstaltung
zu verbessern, dessen 5. Ausgabe
2024 im Piacenza Expo stattfinden wird.“
Der genaue Termin ist noch
in Abstimmung mit anderen
Veranstaltungen festzulegen, die
aufgrund von Covid und infolge
des jüngsten Konflikts zwischen
Russland und der Ukraine verschoben wurden.

BETON GANZ
EINFACH „TANKEN“
• Mobile, automatische Mischanlange für bis zu 10 Betonsorten
über Chipkarte abrufbar
• Viele weitere Betonsorten
möglich
• Zur schnellen Versorgung
von Kleinabnehmern
• Zuverlässige und praxisbewährte Technik

Mehr Infos:
Telefon: +49 86 31 307381
E-Mail: baukom@ﬂiegl.com

www.ﬂiegl-baukom.de
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MCT ITALY

MCT Italy builds green

Figure: MCT Italy

Figure: MCT Italy

MCT Italy baut „grün“

MCT covered and cladded plant

Tower plant with reduced power consumption

Abgedeckte und eingehauste MCT-Anlage

Turmanlage mit geringerem Energieverbrauch

Recently, the problem of the
ecological situation and the
protection of the environment
has been discussed all over the
world. But 39% of global energy-related carbon emissions
come from buildings and construction. One of the main factors of environmental pollution
is construction. After all, it has a
huge impact on the atmosphere,
hydrosphere and lithosphere.
Not a single construction site
can work without the use of various equipment, machines and
mechanisms, but due to their
operation, toxic exhaust gases
are released, which significantly
worsens the condition of the air
basin. Such a destructive effect
on the atmosphere, of course, is
also exerted by other processes
that take place on the construction site, such as the spraying
of dissolved pollutants, cement
etc., the burning of various waste
and residues of building materials, unloading waste from floors,
without the use of closed trays

Über die Problematik der ökologischen Situation und Umweltschutz wird in letzter Zeit weltweit viel diskutiert. Allein 39 %
der globalen energiebedingten
CO2-Emissionen sind auf Gebäude und das Bauwesen zurückzuführen. Einer der Hauptfaktoren
für die Umweltbelastung ist hierbei das Bauen.
Auf keiner einzigen Baustelle
kann ohne den Einsatz von verschiedensten Geräten, Maschinen und Vorrichtungen gearbeitet werden, wobei jedoch durch
deren Betrieb toxische Abgase
freigesetzt werden und den Zustand der Luftmassen erheblich verschlechtern. Eine derart
schädliche Auswirkung auf die
Atmosphäre geht natürlich auch
anderen Vorgängen auf der Baustelle aus, dazu zählen beispielsweise das Spritzen von gelösten
Schadstoffen, Zement usw., das
Verbrennen verschiedener Abfälle
und Rückstände von Baustoffen,
die Entsorgung von Abfällen aus
Böden, ohne dabei geschlossene
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and other drives, preparation of
various insulating materials, etc.
In addition, a very active source
of air pollution is the process of
preparing a concrete.
Concrete is, after water, the
most used material on the planet,
therefore the most used building material in the world, with a
world consumption estimated at
between 21 and 31 billion tons.
The circular economy in the
construction sector aims to reduce the impact on ecosystems
by favoring the increasingly
large use of recycled material.
MCT Italy precast batch plants
play a significant part in reducing carbon emissions and help to
create a green climate-resilient
environment for our future.
Here are MCT Italy latest
innovations in the building of
batching plants and concrete
distribution systems:
» Tower batch plant with reduced footprint, space saving avoiding neighborhood
disruption;

Auffangschalen und andere Antriebe zu verwenden, die Herstellung verschiedenartiger Dämmstoffe etc.
Nach Wasser ist Beton das
meist verwendete Material auf
der Erde und so auch der meist
verwendete Baustoff der Welt
mit einem geschätzten weltweiten Verbrauch zwischen 21 und
31 Mrd. Tonnen. Mit der Kreislaufwirtschaft hat die Bauindustrie eine Verringerung der Auswirkungen auf die Ökosysteme
zum Ziel und setzt dabei auf eine
immer stärkere Verwendung von
recycelten Werkstoffen.
Mischanlagen für die Fertigteilindustrie von MCT Italy leisten
einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen und
tragen damit zur Schaffung einer
nachhaltigen klimaresistenten Umwelt für unsere Zukunft bei.
Zu den neuesten Innovationen
von MCT Italy beim Aufbau von
Mischanlagen und Betoniereinrichtungen zählen unter anderem:
» Turmmischanlagen mit redu-

↗ www.bft-international.com
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» Completely cladded and covered plant
for reduced pollution and noise emissions;
» Covered plants also reduce energy consumption for material cooling / heating;
» Tower batch plant runs with lower power
consumption as materials are moved by
gravity;
» Special dust filters with self-cleaning
system to control dust from silo, mixer
and internal areas;
» Saving on wear and tear components.
Furthermore, a complete automatic concrete transport system with high-speed flying buckets and casting machines, gives the
following advantages:
» No need to use truck mixers for concrete
transport;
» Increased concrete quality based on a
just-in-time call;
» Improvements in the precast yard production safety and the quality of the
finished product;
» Increase the space available based on
truck mixer pathway absence;
» Construction time can be reduced up
to 50%;
» Saving manpower hours by up to 30%
and green features to make our buildings more environmentallyfriendly.
The future of construction depends on environmental innovation.

zierter Stellfläche, die platzsparend sind
und damit Beeinträchtigungen der Umgebung vermeiden;
» vollständig eingehauste und abgedeckte Anlagen zur Verminderung von Umweltverschutzung und Lärmemissionen;
» durch die Abdeckung der Anlagen verringerter Energieverbrauch bei MaterialKühlung und -Erwärmung;
» geringer Stromverbrauch der Turmmischanlage, da Werkstoffe durch Schwerkraft
befördert werden
» spezielle Staubfilter mit Selbstreinigungssystem zur Staubregulierung aus Silo, Mischer und Innenbereichen;
» Einsparung von Verschleißteilen.
Des Weiteren bietet ein vollautomatisches
Betontransportsystem mit Hochgeschwindig-

keits-Kübelbahn und Betoniereinrichtungen
die folgenden Vorteile:
» für den Betontransport werden keine Fahrmischer benötigt;
» höhere Betonqualität durch fertigungssynchrone Anforderung;
» Erhöhung der Sicherheit im Bereich der
Fertigteilproduktion und bei der Qualität
der Endprodukte;
» Erhöhung des verfügbaren Platzangebots
durch Wegfall von Fahrmischer-Durchfahrten;
» Bauzeit kann um bis zu 50 % verringert
werden;
» Einsparung von Arbeitsstunden um bis zu
30 % und umweltfreundliche Funktionen,
um damit unsere Gebäude umweltverträglicher zu machen.

Visit us Booth 84
21. – 23. Juni 2022

A matter of confidence.

Stressing of Ground Anchors
PAUL supplies
•
•
•
•
•
•

Prestressing installations incl. planning work
Anchor grips
Prestressing machinery (single-/multi-stressing jacks)
Strand pushing and cutting equipment
Automatic prestressing machines for railway sleepers
Prestressing equipment for bridge construction
(prestressing cables and stay cables)

CONTACT
MCT Italy SRL
Via Perugia 105
06084 Bettona/Italy
+39 0759 8855 1
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

The experts in Prestressed Concrete Technology.

stressing.paul.eu

Paul at YouTube
06·2022 BFT INTERNATIONAL
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stressing-channel.paul.eu

Max-Paul-Str. 1
88525 Dürmentingen
Germany
 +49 7371 500-0
 +49 7371 500-111
 stressing@paul.eu
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EUROBEND

Eurobend will be presenting this year at the Wire Show
Eurobend stellt auf der Wire in Düsseldorf aus
Overview of a PLT B K3K6
machine

Figure: Eurobend

Gesamtansicht einer PLT B
K3K6 Maschine

Eurobend GmbH will be presenting this year at the Wire
Show Düsseldorf in the Hall 15,
booth No E28 the PLT B K3K6
spacer welding machine for Ashaped spacers and bar supports.
This machine is ideal for companies with high productivity
requirements.

The machine is characterized
by its speed. The fast production
time is made possible thanks to
the simultaneous feeding and
welding of six cross wires. The
„T“-welding method of the cross
wires offers many advantages:
significant material savings,
much higher stability and better,

Die Eurobend GmbH stellt in
diesem Jahr in Halle 15, Stand
E28, die PLT B K3K6 auf der Wire
in Düsseldorf (Stand-Nr. 15/E28)
eine Abstandhalter Schweißmaschine für SBA-Körbe vor. Diese
eignet sich bestens für Betriebe
mit einer hohen Produktivität.
Die Maschine zeichnet sich durch

ihre Schnelligkeit aus. Ermöglicht
wird die schnelle Fertigungszeit
durch die simultane Zuführung
und Verschweißung von sechs
Querdrähten. Die „T“-Stumpfverschweißung spart Material und
ermöglicht eine bessere Stabiltät und Stapelbarkeit der Körbe.
Auf dem Layout zu sehen ist die

Viel Spaß bei den Ulmer Betontagen!
Betonteile
zirkulär
zertifiziert

· Berliner Allee 45 · 40212 Düsseldorf

Für Sie notiert ← FERTIGTEILHERSTELLUNG

Figure: Eurobend

SKIP CONVEYORS I CONCRETE DISTRIBUTOR SYSTEMS

Automatic stacking and removing of the product bundles from the working
area
Automatisches Stapeln und Entfernen der Produktbündel vom Arbeitsbereich

compact stacking of the spacers. The layout shows the sixfold transverse and three-fold
line wire feeding. The machine
works with a total of 9 coils and
produces A-spacers and bar supports with a height of 20mm to
250mm. The finished product is
stacked fully automatically and
placed on the machine‘s delivery
table as a product bundle.
In addition to its productivity, what makes the machine so
special is its simple yet effective
design. Effortless access to all
machine components is possible
at any time. The design deliberately leaves nothing hidden and
makes maintenance work much
easier.
The machines for A-shaped
spacers and bar supports are
successfully in operation in
Germany and neighboring European countries. The highly
productive models with six simultaneous cross wire feeds is
in use in England, Israel, Turkey
and the USA.

Figure: Eurobend

CONTACT
Eurobend GmbH
Alexanderstr. 1
90547 Stein (Nuremberg)/
Germany
+49 911 94 98 980
sales@eurobend.com
www.eurobend.com

sechsfache Quer- und dreifache
Längsdrahtzuführung. Die Maschine arbeitet mit insgesamt
neun Coils. Es können Körbe von
20 bis 250 mm produziert werden. Das fertige Endprodukt wird
vollautomatisch gestapelt und als
Produktbündel auf den Ablagetisch der Maschine gebracht.
Was die Maschine neben ihrer
Produktivität laut Herstellerangabe so besonders macht, ist ihr
simpler, aber dennoch effektiver
Aufbau. Ein müheloser Zugang
zu allen Maschinenkomponenten
ist jederzeit möglich. Die Bauweise lässt ganz bewusst nichts im
Verborgenen und erleichtert Wartungseingriffe erheblich.
Die Maschinen für SBAKörbe sind in Deutschland und
den Nachbarländern erfolgreich
in Betrieb. Das hochproduktive
Modell mit simultaner sechsfacher Querdrahtzuführung ist in
England, Israel, der Türkei und
den USA im Einsatz.

Extreme conveyor systems are our standard




Rollover bucket up to 6.000 l
Flap bucket up to 8.000 l
Double chamber bucket





Concrete distributor systems
Weighing bucket
Special constructions

Rollover bucket 4.500 l

Rollover bucket in a 32° inclination = 60%

Double chamber bucket 3.000 / 1.500 l

Rollover bucket and concrete distributor

WE OFFER SOLUTIONS
Welding system of the PLT B K3K6
machine

DUDIK International Kübelbahnen und Transportanlagen GmbH

Schweißsystem der PLT B K3K6
Maschine
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innovative I individual I competent I WORLDWIDE
Mackstraße 21
Tel.: +49 (0) 7581 - 8877 E-Mail: dudik@t-online.de
D - 88348 Bad Saulgau Fax: +49 (0) 7581 - 4692
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PROGRESS GROUP

G&J Industries installs Extruder X-Liner to boost
production capacity for 60 cm wide hollow-core slabs

Figure: Progress

Figure: Progress

G&J Industries stockt Produktionskapazität für 60 cm breite
Spannbetonfertigdecken mit Extruder X-Liner auf

The highly automated Extruder X-Liner FC production machine is equipped
with “shark screws” to ensure superior compaction

1.2 m wide production bed on which two 60 cm wide hollow-core slabs are
produced at the same time using an Extruder X-Liner

Der hochautomatisierte Extruder X-Liner FC ist mit „Shark Screws“ ausgestattet – haifischflossenförmige Schnecken, die für eine ausgezeichnete Verdichtung sorgen

Fertigungsbahn von 1,2 m, auf der mit dem Extruder X-Liner gleichzeitig zwei
60 cm breite Spannbetonfertigdecken produziert werden

G&J Industries, a futuredriven Belgian family business
producing prestressed concrete
elements, decided to boost its
production capacity by adding
an Extruder X-Liner from Echo
Precast Engineering.

production capacity. This new
machine operated on 1.2 m
wide production beds makes it
possible to produce two slabs at
the same time for an increased
output of the highly demanded
60 cm wide slabs.

G&J Industries, ein zukunftsorientierter familiengeführter
Spannbetonhersteller aus Belgien, erhöhte seine Produktionskapazität durch den Erwerb eines
Extruder X-Liner von Echo Precast Engineering.

Family-owned business supplies products across Belgium
G&J was founded in 1999 by
its owner Gerard Oben, who is
now working with his two sons,
Jan and Johnny. The company
specializes in hollow-core slabs,
solid floors, T-beams, stakes,
and full and core lintels. With
hollow-core slabs being 50%
of their production output, the
family-owned company supplies products across Belgium.
In 2020, the company purchased a new Extruder X-Liner
from Echo Precast Engineering, a Progress Group company
based in Belgium, to stay ahead
of the competition and increase

Efficient automated production of hollow-core slabs
The innovative company was
the first in Belgium to have their
prefabricated elements certified
to the CE mark and the BENOR
mark, demonstrating that their
constant drive for quality and
process improvement is successful. 90% of the products are
manufactured on demand, while
only 10% are held in stock. In a
nutshell, the process of producing hollow-core slabs is simple:
Screws spread the concrete on
the production bed, followed by
compaction and curing on the
production line. Automation of
this process requires tried-andtested equipment.

Familienunternehmen liefert
Produkte nach ganz Belgien
In dem im Jahr 1999 vom Inhaber
Gerard Oben gegründeten Familienunternehmen sind heute auch
dessen Söhne Jan und Johnny
beschäftigt. Das Unternehmen
hat sich auf Spannbetonfertigdecken, Massivdecken, T-Träger,
Pfähle sowie Massiv- und Hohlstürze spezialisiert. Die Spannbetonfertigdecken machen ca. 50 %
der Gesamtproduktion aus; das
Unternehmen beliefert Kunden
in ganz Belgien. Zur Sicherung
des Wettbewerbsvorsprungs und
Erweiterung der Produktionskapazität fiel im Jahr 2020 die
Entscheidung, einen neuen Extruder X-Liner von Echo Precast
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Engineering zu erwerben, einem
Unternehmen der Progress Group
mit Sitz in Belgien. Diese neue
Maschine ist aufgrund ihrer 1,2 m
breiten Fertigungsbahnen für die
gleichzeitige Produktion von zwei
Deckenelementen ausgelegt und
ermöglicht so eine Steigerung
des Produktionsvolumens der
stark nachgefragten Elemente mit
60 cm Breite.
Produktion von Spannbetonfertigdecken – automatisiert
und effizient
Das innovative Unternehmen war
eines der ersten in Belgien, dessen
Betonfertigteile eine CE- sowie
BENOR-Zertifizierung erhielten,
was den Erfolg stetiger Qualitätsund Verfahrensverbesserungen
veranschaulicht. Die Produkte
werden zu 90 % auf Bestellung
hergestellt und nur zu 10 % im
Lager vorgehalten. Der Produktionsprozess der Spannbetonfertigdecke ist denkbar einfach: Der
Beton wird mittels Schnecken

↗ www.bft-international.com

G&J normally uses slipformers but has now chosen to expand their range of machines
by the Extruder X-Liner® from
Echo Precast Engineering to
increase the production output
of 60 cm wide slabs. This highperformance machine has been
specifically designed to meet the
needs of precast producers in the
residential and commercial sector, who require 0.6 m wide elements in addition to the standard
1.2 m, 1.5 m and 2.4 m options.
The Extruder X-Liner
The Extruder X-Liner FC (Flow
Compaction) has been designed
to produce hollow-core slabs
in an automated process and is
easy to manage for the operator.
The Extruder X-Liner installed at
G&J Industries works on 1.2 m
wide beds and produces two
60 cm wide, 160 mm or 180 mm
high hollow-core slabs. This versatile machine is also capable of
producing hollow-core slabs in

widths of up to 1.2 m simply by
exchanging a few components.
The modular X-Liner® is suitable for producing two 60 cm
wide, 160 or 180 mm high slabs
(with four cores) simultaneously. Its unique combination of
screws and a center mold piece
to split the slabs ensure excellent compaction and quality of
the 60 cm wide slabs, which
are very popular for residential
construction in Belgium, but
they are also perfectly suitable
for use in industrial facilities,
schools, etc.
G&J ordered an X-Liner with
a versatile nozzle unit to also
produce nine-core slabs measuring 160 × 1,200 mm and
180 × 1,200 mm.
Company owner Gerard Oben
comments on the new addition:
“The quality of the hollow-core
slabs is really good – it is the
same quality as provided by a
slipformer with an additional
nice finish on top“, and adds:

KAI0522bft

Prefix® Betonbaudosen Die neue Generation.

•
•
•
•

Geräte-Verbindungsdose zur Befestigung an der Bewehrung
Verwendbar für Betondeckungen von 20 – 60 mm
Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik
1-teilig mit angespritztem Front- und Rückteil

Figure: Progress

Für Sie notiert ← FERTIGTEILHERSTELLUNG

60 cm wide hollow-core slabs are widely used in the Belgian construction
industry
60 cm breite Spannbetonfertigdecken werden in der belgischen Baubranche
häufig verwendet

in die Fertigungsbahn gepresst,
verdichtet und anschließend erhärtet. Bei einer Automatisierung dieses Prozesses kommt es
entscheidend auf eine bewährte
Technologie an.
G&J produziert üblicherweise
mit Gleitfertigern, hat sich nun

aber für die Erweiterung seines
Maschinenparks um einen Extruder X-Liner von Echo Precast
Engineering entschieden, um sein
Produktionsvolumen an 60-cmDeckenelementen zu steigern.
Diese Hochleistungsmaschine
wurde speziell für die Anforde-
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Figure: Progress

rungen von Fertigteilherstellern
für den Wohnungs- und Gewerbebau entwickelt, die neben den
Standardabmessungen von 1,2 m,
1,5 m und 2,4 m auch 0,6 m breite
Elemente benötigen.

The Extruder X-Liner only needs one operator to handle the concrete supply
Der Extruder X-Liner benötigt lediglich eine Person für die Betonbeschickung

“The machine is very good and
quick. We like that it does not
make noise, and nobody is needed to drive the machine. The
machine can self-drive, so we
need only one person to get the
concrete to the casting machine.”
Shark screws ensure excellent performance
The maintenance-friendly XLiner provides a high degree of
flexibility; it can be individually
adjusted to produce different
slab heights in a short amount
of time. Also, the ratio between
load and span can be adjusted by
changing the concrete strength
parameters and the reinforcement layout to suit specific applications. As a result, production
time, wear and tear are reduced,
and the entire process is easier
to plan and handle, in addition
to the time saved. Its “shark
screws”, specifically designed
for this machine, make it possible
to minimize the back rotation of
the material inside the machine
so that less power is needed for
compaction, which increases the
production rate significantly,
combined with better compaction and a long service life.
The X-Liner is equipped with
the integrated stabos software
system from Progress Software
Development, another Progress

166

BFT INTERNATIONAL 06·2022

Group company, which stores
the production data locally and
subsequently integrates it into
the web client. Additionally,
the machine includes a wireless
connection for remote control
from anywhere.

CONTACT
G&J Industries
Heesterveldweg 9
3700 Tongeren/Belgium
+32 12 391 380
info@gj-industries.be
www.gj-industries.be
Echo Precast Engineering NV
Industrieterrein Centr. Zuid 1533
3530 Houthalen/Belgium
+32 11 600 800
info@echoprecast.com
www.echoprecast.com
Progress Group
Zeil 127
60313 Frankfurt am Main/Germany
+49 69 77044044
info@progress.group
www.progress.group
Progress Software Development
GmbH
Julius-Durst-Straße 100
39042 Brixen/Italy
+39 0472 979159
info@progress-psd.com
www.progress-psd.com

Der Extruder X-Liner
Der Extruder X-Liner FC (Flow
Compaction) wurde für die vollautomatische Produktion von
Spannbetonfertigdecken entwickelt und zeichnet sich durch
einfache Bedienbarkeit aus. Der
bei G&J Industries installierte
Extruder X-Liner ist für eine
Bahnbreite von 1,2 m ausgelegt
und produziert gleichzeitig zwei
60-cm-Spannbetonfertigdecken
mit einer Höhe von 160 mm und
180 mm. Die vielseitige Maschine kann durch den Austausch
einiger weniger Komponenten
auch für die Produktion von
Spannbetonfertigdecken mit einer Breite von bis zu 1,2 m eingesetzt werden.
Mit dem modularen X-Liner
können gleichzeitig zwei 60 cm
breite Elemente (mit vier Kernen) mit einer Höhe von 160
und 180 mm produziert werden.
Die besondere Kombination der
Schnecken und ein Mittelstück
als Elementteiler gewährleisten
eine sehr hohe Verdichtung und
Qualität der 60-cm-Elemente.
Diese sind in Belgien für den
Wohnungsbau sehr gefragt, eignen sich aber auch gut für die Errichtung von z. B. Industrie- oder
Schulgebäuden.
G&J bestellte einen X-Liner
mit variablem Extrudermodul,
das auch für die Produktion
von Spannbetonfertigdecken
mit neun Kernen in den Abmessungen 160 × 1.200 mm und
180 × 1.200 mm ausgelegt ist.
Firmeninhaber Gerard Oben
äußert sich zur Neuanschaffung wie folgt: „Die Qualität der
Spannbetondecken ist wirklich
gut – genauso gut wie bei den
per Gleitfertiger produzierten und
nachbearbeiteten Elementen“,
und fügt hinzu: „Die Maschine
arbeitet sehr gut und schnell.
Positiv zu bewerten ist der geräuscharme vollautomatische

Betrieb. Wir benötigen jetzt nur
noch eine Person, um die Maschine mit Beton zu beschicken.“
„Shark Screws“ für Hochleistungsbetrieb
Der wartungsfreundliche X-Liner
bietet ein hohes Maß an Flexibilität und ermöglicht durch individuelle Einstellbarkeit sehr schnelle Produkthöhenwechsel. Auch
das Verhältnis zwischen Last und
Spannweite lässt sich durch Änderung der Betonfestigkeitsparameter und des Bewehrungsplans
anwendungsspezifisch anpassen.
Infolgedessen werden sowohl die
Produktionszeit als auch der Verschleiß reduziert und zudem die
Prozessplanung und -steuerung
vereinfacht.
Die speziell für diesen Maschinentyp entwickelten haifischflossenförmigen Schnecken
(„Shark Screws“) minimieren das
Rückwärtsdrehen des Materials
in der Maschine, sodass weniger
Energie für die Verdichtung benötigt wird. Dies führt zu einer
erheblichen Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit – und
das bei verbesserter Verdichtung
und verlängerter Lebensdauer.
Der X-Liner ist mit dem integrierten Softwaresystem stabos
von Progress Software Development, einem weiteren Unternehmen der Progress Group, ausgestattet. Hiermit werden die
Produktionsdaten lokal gespeichert und anschließend in den
Web-Client integriert. Zudem
verfügt die Maschine über eine
drahtlose Netzwerkverbindung
für die Fernsteuerung von jedem
beliebigen Standort.

↗ www.bft-international.com
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Entwerfen Planen Ausführen

Beton Bauteile 2022
70. Jahrgang 2022
Gebundene Ausgabe,
DIN A4 Format mit zahlreichen
Architekturfotos, detaillierten
Zeichnungen und Tabellen
ISBN 978-3-7625-3694-9

Preis 42,00 €
inklusive MwSt.,
zuzüglich Versandkosten

Beton Bauteile ist seit vielen Jahren das Nachschlagewerk zu außergewöhnlichen Projekten, Ästhetik und Ingenieurskunst mit Fertigteilen
aus Beton.
Zahlreiche Beiträge in den Kapiteln »Architektur«, »Ingenieurbau«, »Infrastruktur«, »GaLa-Bau« und erstmalig »Nachhaltigkeit« zeigen die universelle
Verwendbarkeit der Produkte, sowie Innovationen und Trends.

Highlights 2022:
Sergei Tchoban Angemessene Massivität Bürogebäude, Berlin
Thomas Heatherwick Maritimes Betontulpenmeer Little Island, New York
Anja Rosen Urban Mining Neues Rathaus, Korbach
Benjamin Dillenburger Betonfertigteile drucken White Tower, Mulegns
Josef Kollegger Klappen wie am Schnürchen Lahnbachbrücke, Fürstenfeld

Beton Bauteile 2022 ist eine unerlässliche Informationsquelle nicht
nur für Architekten und Ingenieure, die mit Betonfertigteilen
planen und bauen.

Bestellen Sie Ihr persönliches Exemplar unter
www.beton-bauteile.de oder schreiben Sie eine
E-Mail an: profil@bauverlag.de
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In the Iberian Peninsula, the share of industrial construction is less than 1%, compared to 45% in Central and Northern Europe
in 2020. Against this background, Grupo Aviantia, one of Spain‘s leading developers, has developed Ávit-A, an integral, industrialized construction system.
Auf der iberischen Halbinsel liegt der Anteil des industriellen Baugewerbes unter 1%, während er in Mittel- und Nordeuropa im Jahr
2020 auf 45% anstieg. Vor diesem Hintergrund hat die Grupo Aviantia als einer der führenden Bauträger Spaniens mit Ávit-A ein
integrales, industrialisiertes Bausystem entwickelt.

Grupo Avintia industrializes at highspeed
Spain‘s construction sector
Grupo Avintia industrialisiert mit hohem Tempo
Spaniens Bausektor
Text: Steffen Schmitt

Figure: Grupo Avintia

In the Iberian Peninsula, the share of industrial construction is less than 1%, compared to 45% in Central
and Northern Europe in 2020. Against this background,
Grupo Aviantia, one of Spain‘s leading developers, has
developed Ávit-A, an integral, industrialized construction system. Climate neutrality in the building process
and sustainability in the housing sector are decisive
milestones in 21st century.
Sustainability and climate neutrality are one of the
essential challenges of today. Politics and business must
face up to this, also and especially for the construction
industry. Materials and building systems must continue to develop so as to achieve the climate targets
that have been set. This applies to the construction
process itself, but factors such as energy consumption,

The industrialized construction method with well-organized processes and the highest
quality specifications is for Grupo Avintia the solution for the residential buildings of
tomorrow
Die industrialisierte Bauweise mit gut durchorganisierten Abläufen und höchsten Qualitätsvorgaben ist für die Grupo Avintia die Lösung für die Wohngebäude von morgen
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Auf der iberischen Halbinsel liegt der Anteil des industriellen Baugewerbes unter 1%, während er in Mittel- und Nordeuropa im Jahr 2020 auf 45% anstieg. Vor
diesem Hintergrund hat die Grupo Aviantia als einer der
führenden Bauträger Spaniens mit Ávit-A ein integrales,
industrialisiertes Bausystem entwickelt. Klimaneutralität
im Bauprozess und Nachhaltigkeit im Wohnen sind hierin
entscheidende Teilschritte im 21. Jahrhundert.
Nachhaltigkeit und Klimaneutralität sind eine der wesentlichen Herausforderungen der heutigen Zeit. Politik
und Wirtschaft müssen sich dieser stellen, dies gilt auch
und vor allem für die Bauindustrie. Materialien und Bausysteme müssen sich weiterentwickeln, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Dies gilt für den Bauprozess
selbst, aber auch im Lebenszyklus von Wohngebäuden
müssen Faktoren wie Energieverbrauch, Klimatisierungsund Lüftungstechnik sowie modernste Smart Home-Technik mitberücksichtigt werden. Gleichzeitig muss weltweit
Wohnraum kurzfristig geschaffen werden, und das in einem für viele Menschen bezahlbaren Rahmen.
„Wir sprechen von einem gesunden und komfortablen
Wohnumfeld, von sensorisierten und vernetzten Wohngebäuden. Die industrialisierte Bauweise mit gut durchorganisierten Abläufen und höchsten Qualitätsvorgaben
ist hierfür die Lösung. Wir sehen das sehr gut bereits
in Skandinavien“, ist José Ignacio Esteban, Generaldirektor bei Avintia Industrial, überzeugt. „Vorgefertigte,
baustellenfertige Betonfertigteile reduzieren nicht nur die
Bauzeiten um bis zu 30%, sondern optimieren bereits
im Herstellprozess die eingesetzten Rohstoffmengen und
verringern den Materialausschuss um bis zu 60%. Es wird
just-in-time für den nächsten Bauprozess gefertigt, industriell, und nicht auf der Baustelle. Das verringert auch
Lärm, Staub und Schmutz ´on-site´, d.h. auf der Baustelle. Der CO2-Abdruck wird so deutlich geringer als heute
sein. Auch Wettereinflüsse spielen keine Rolle mehr. Dabei
gilt das Klischee nicht mehr, dass diese Bauweise in der
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Figure: Vollert Anlagenbau

The industrial production of large sandwich
and solid wall components requires an intelligent prefabrication concept and a
high degree of automation

Architektur die Kreativität begrenzt.“ Spaniens führender
Bauträger, die Grupo Avantia, befasst sich schon seit dem
Jahr 2019 intensiv mit diesem Thema. Das Ergebnis ist
Ávit-A, ein integrales, hoch industrialisiertes Bausystem,
erstmals vorgestellt im August 2020. „Auf der iberischen
Halbinsel wird noch zu fast 99% konventionell gebaut.
Hiermit können wir die kommenden Herausforderungen
nicht lösen. Mit Ávit-A schlagen wir ein hohes Wachstumstempo ein, nicht nur für die Gruppo Avintia, sondern
für den gesamten Bausektor Spaniens. Wir gehen hier als
Innovationstreiber mit voran“, so José Ignacio Esteban.
Ávit-A ist voll integral, von den ersten BIM-Modellen des
Architekten bis zur Baustelle sind alle Bauprozesse 100%
digital und durchgesteuert. Ávit-A integriert Hardware
und Software, Mensch und Technik.

Figure: Vollert Anlagenbau

air-conditioning and ventilation technology, and stateof-the-art smart home technology must also be taken
into account in the life cycle of residential buildings.
At the same time, housing must be created worldwide
in the short term and in a manner that is affordable
for many people.
„We are talking about a healthy and comfortable living environment, sensorized and networked residential
buildings. Industrialized construction with well-organized processes and the highest quality specifications
provides the solution. We are already seeing this very
well in Scandinavia,“ says José Ignacio Esteban, General
Director at Avintia Industrial. „Precast, ready-for-use
concrete elements not only reduce construction times
by up to 30%, but also optimize the quantities of raw
materials used already in the manufacturing process and
reduce material scrap by up to 60%. It is manufactured
just-in-time for the next construction process, industrially, and not on the construction site. This also reduces
noise, dust and dirt ‚on-site‘, i.e. at the construction site.
The CO2 footprint will thus be significantly lower than
today. Weather influences will also no longer play a
role. And the cliché no longer prevails that this method
of construction in architecture limits creativity.“ Spain‘s
leading developer, Grupo Avantia, has already been
working intensively on this topic since 2019. The result
is Ávit-A, an integral, highly industrialized construction system, first presented in August 2020. „In the
Iberian Peninsula, almost 99% of construction is still
conventional. We cannot solve the coming challenges
with this. With Ávit-A, we are setting a high growth
rate, not only for Gruppo Avintia, but for the entire
construction sector in Spain. We are leading the way as a
driver of innovation,“ says José Ignacio Esteban. Ávit-A
is fully integral, from the architect‘s initial BIM models to the construction site, all construction processes
are 100% digital and through-controlled. Ávit-A inte-

Um großflächige Sandwich- und Massivwandteile industriell
zu fertigen, bedarf es
in der Vorfertigung eins
intelligenten Konzepts
und hoher Automatisierung

The transverse and longitudinal shuttering profiles are positioned on the
Smart Set robot line under CAD/CAM control using the so-called windmill
principle
Die Quer- und Längsschalungsprofile werden auf der Smart Set Roboterlinie CAD/CAMgesteuert im so genannten Windmühlenprinzip positioniert
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Due to the consistency of the self-compacting special lightweight concrete, the
Smart Cast concrete
spreader operates
with a sliding device.
In addition, it relies on
a twin bucket design
for demand-oriented
concrete discharge

A Vario Cure curing
chamber with two
rack towers and 10
curing stations each
ensures the curing
process

grates hardware and software, people and technology.
„This is also our way of meeting the increased demand
for ‚build to rent‘. The demand for rental housing has
been increasing for years, regardless of the crisis, and
this is because the housing model that the new generations are looking for is far from the traditional models.
Therefore, a very pronounced trend will be renting and,
therefore, building to rent, to which Ávit-A will contribute greatly,“ said Esteban.

„Damit kommen wir auch der erhöhten Nachfrage nach
´Build to rent´ nach. Die Nachfrage nach Mietwohnungen
steigt seit Jahren, unabhängig von der Krise, und das liegt
daran, dass das Wohnmodell, das die neuen Generationen
suchen, weit von den traditionellen Modellen entfernt ist.
Ein sehr ausgeprägter Trend wird daher das Mieten und
damit das Bauen zur Miete sein, wozu Ávit-A einen großen
Beitrag leisten wird“, so Esteban.

Wallex established as a joint venture in 2020
„In order to handle more than 75% of the construction processes in an industrialized manner and independent of the construction site, a general change in
mindset is required,“ describes Steffen Schmitt, Project
Manager Sales at the plant engineering specialist Vollert. „Conventional construction methods, which we
have practiced for centuries, cannot solve the challenges

Figure: Vollert Anlagenbau

Für den Aushärtevorgang sorgt eine Vario
Cure Härtekammer mit
zwei Regaltürmen und
je zehn Aushärteplätzen

Figure: Vollert Anlagenbau

Aufgrund der Konsistenz des selbstverdichtenden Spezial-Leichtbetons arbeitet der
Smart Cast Betonverteiler mit einem Schiebervorrichtung. Zudem
setzt man auf einen
Twin-Kübelausführung
für einen bedarfsorientierten Betonaustrag
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Wallex im Jahr 2020 als Joint-Venture gegründet
„Um mehr als 75% der Bauprozesse industrialisiert und
baustellenunabhängig abzuwickeln, bedarf es eines generellen Wandels im Mindset“, schildert Steffen Schmitt,
Projektleiter Vertrieb beim Anlagenspezialisten Vollert.
„Die konventionelle Bauweise, die wir seit Jahrhunderten
praktizieren, kann die geschilderten Herausforderungen
wie die Vereinbarkeit von Klimawandel, moderner Architektur und notwendigen Wohnraum nicht lösen. Die
Digitalisierung des Bauprozesses ist entscheidend, und
die hochautomatisierte, fabrikseitige Vorproduktion aller
Komponenten und Bauteile wie Wände und Decken. Mit
Ávit-A haben die Bauplaner der Grupo Avintia dafür ein
leistungsfähiges, neues Bausystem entwickelt, um Spaniens Bausektor neu auszurichten.“
Für die besondere Architektur in unseren Bauprojekten
setzt Ávit-A auf Sandwichwände mit vorgehängter Spezialfassaden. Für die Innenwände verwendet man effiziente,
schlanke Massivbetonteile. „Trotz der aktuell noch schwierigen Covid 19-Rahmenbedingungen in Spanien planen
wir ab 2022, zunächst 1.000 Wohnungen jährlich zu bauen“, erklärt José Ignacio Esteban. Für die Anlagentechnik
zur Herstellung der Betonfertigteile hat sich Grupo Avintia
gezielt das Know-how und die Expertise eines erfahrenen
Betonwerksspezialisten gesucht. „Die Auswahlgespräche
hierfür waren sehr intensiv. Wichtig war uns, dass wir
kontrovers Themen diskutieren konnten, um die produk-
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described, such as reconciling climate change, modern architecture and necessary living space. The digitalization of the
construction process is crucial as well as the highly automated,
factory-based pre-production of all components and building
elements such as walls and floor slabs. To this end, Grupo Avintia‘s construction designers have developed Ávit-A, a powerful
new building system to reorient Spain‘s construction sector.“
For the special architecture in our construction projects, ÁvitA uses sandwich walls with special curtain walls. For the interior
walls, we use efficient and slender solid concrete components.
„Despite the current still difficult Covid 19 framework conditions in Spain, we initially plan to build 1,000 apartments per
year starting in 2022,“ explains José Ignacio Esteban. For the
plant technology to produce the precast concrete elements, Grupo
Avintia specifically sought the know-how and expertise of an
experienced concrete plant specialist. „The selection discussions
for this were very intensive. It was important for us to be able
to discuss controversial topics in order to optimally integrate the
processes on the production side into the Ávit-A concept,“ says
Sánchez. The contract was signed in July 2020 after intensive
discussions. Francisco Marcos from Wimac acted as Vollert‘s
Spanish-speaking contact person throughout the project as Vollert‘s representative for the Iberian Peninsula.
Besides the selection of the plant technology, the optimal
location for Grupo Avintia‘s first precast concrete plant was
searched for in parallel. „With Aranda de Duero in the south
of the province of Burgos, we have chosen a strategically important region. In the future, we will supply our residential
construction projects in the greater Madrid area centrally and
just-in-time from here,“ explains Raquel Calderón Miguel as
the responsible Head of Operations at Avintia.The basis is a
joint venture between Grupo Avintia and Cemex, one of the
world‘s leading concrete specialists. „With Cemex Ventures, we
have a long-term partner at our side. Especially against the
background of the CO2 footprint, the right concrete mix plays a
dominant role. Under the joint brand Wallex, we have created
a leading new market player in Spain.“

THE COLORIST THE ADD ON
UNIT FOR SOPHISTICATED
COLOURED CONCRETE BLENDING
(FACEMIX OR THROUGHMIX)

State-of-the-art machine technology and self-compacting concrete
Today‘s precast concrete production relies on a very high level of automation, state-of-the-art machine technology and
robotics, intelligent CAD/CAM-controlled processes, and the
integration of BIM/ERP and production control systems. The
automotive industry was the absolute benchmark here for many
decades and has certainly also played a pioneering role for the
construction sector. „From the very beginning of the planning
process, we have intensively studied the construction system
and the planned construction projects of Grupo Avintia. In order
to serially manufacture large-sized sandwich and solid wall
components on the same transport line, an intelligent concept
is required in industrial prefabrication that takes into account
the issues already mentioned,“ explains Jürgen Hesselbarth, the
responsible project manager at Vollert.
Right from the start, the company planned with an extremely
compact plant layout. On the one hand, because building land
in the region is expensive, and on the other hand, the company opted for an optimally dimensioned system hall. „Even
though the issue of renting an existing building versus building
a new one on a greenfield site was initially analyzed,“ reports
Jürgen Hesselbarth. 19 transport pallets move between the in-
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· THE DESIGN OF THE COLORIST ALLOWS THE BLENDING OF
UP TO 6 COLOURS
· THE MODULAR DESIGN OF THE COLORIST ALLOWS THE
INTEGRATION TO ANY PAVER / BLOCK MACHINE
· THE SYSTEM IS EQUIPPED WITH ITS OWN CONTROL UNIT TO ALLOW
AN EASY IMPLEMENTATION OF A SIMPLE SIGNAL HAND SHAKE
· NO REPROGRAMMING OF THE EXISTING PAVER / BLOCK
MACHINE PLC NECESSARY
· THE MOVEMENTS OF THE COLORIST ARE FREQUENCY CONTROLLED
TO FINE TUNE THE COLOUR BLENDING TO PERFECTION
· HIGH REPRODUCIBILITY OF A ONCE DEFINED BLEND
· THE BLENDING PARAMETERS CAN BE STORED IN A RECIPE FUNCTION
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Mit einer Abhebetraverse werden die Wände von der Kippstation
abgenommen und auf
Verladegestelle abgesetzt

Despite the current
still difficult Covid 19
framework in Spain,
Grupo Avintia plans to
initially build 1,000
residential units per
year starting in 2022

tionsseitigen Abläufe optimal in das Ávit-A Konzept zu
integriert“, so Sánchez. Der Vertrag wurde nach intensiven
Gesprächen im Juli 2020 unterzeichnet. Als spanischsprachiger Ansprechpartner während des gesamten Projektablaufs agierte Francisco Marcos von Wimac als Vertretung
von Vollert für die iberische Halbinsel.
Neben der Auswahl der Anlagentechnik suchte man
parallel nach dem optimalen Standort für das erste Betonfertigteilwerk der Grupo Avintia. „Mit Aranda de Duero
im Süden der Provinz Burgos haben wir uns für eine
strategisch wichtige Region entschieden. Von hier aus
werden wir zukünftig zentral und just-in-time unsere
Wohnungsbauprojekte im Großraum Madrid beliefern“,
führt Raquel Calderón Miguel als verantwortliche Head of
Operations bei Avintia aus. Basis ist ein Joint Venture der
Grupo Avintia mit Cemex, einem der weltweit führenden
Betonspezialisten. „Mit Cemex Ventures haben wir einen
langfristigen Partner an der Seite. Vor allem vor dem
Hintergrund des CO2-Fußabdrucks spielt die richtige Betonmixtur eine dominante Rolle. Unter der gemeinsamen
Brand Wallex haben wir einen führenden, neuen Marktplayer in Spanien geschaffen.“

Figure: Grupo Avintia

Trotz der aktuell noch
schwierigen Covid
19-Rahmenbedingungen in Spanien plant
die Grupo Avintia ab
2022 zunächst 1.000
Wohnungen jährlich
zu bauen

Figure: Vollert Anlagenbau

A lifting beam is used
to remove the walls
from the tipping station and place them on
loading racks

dividual workstations on a circulation basis. „Robotics
combined with the latest laser technology, permanent
quality checks and a zero-defect strategy is a good way
to summarize the concept,“ describes Raquel Calderón
Miguel from Avintia. The transverse and longitudinal
shuttering profiles, which are up to 310 mm high, are
positioned on the Smart Set robot line under CAD/
CAM control without gaps using the so-called windmill
principle, i.e. circular. The same applies to the magnetic
boxes for the door and window recesses of the solid walls
and the load-bearing layers of the sandwich walls. The
shuttering system was specially adapted to the Àvit-A
construction system in close dialog. Besides the shuttering process, the Smart Set preplots contours for built-in
parts and other supplementary components.
Another essential factor for the subsequent wall quality is the concreting process. A fully automatic Smart
Cast semi-portal concrete spreader ensures optimum
concrete cycle times and precise concrete dosing. Underor over-concreting of the desired discharge quantity is
reduced here, and this with process reliability and very
high availability. „A special feature here is that we use a
special self-compacting lightweight concrete developed
by Cemex. This is metal fiber reinforced, which makes
the use of traditional reinforcement mesh and lattice
girders superfluous,“ explains Jürgen Hesselbarth. „Due
to the consistency, we are working here with a sliding
device. In addition, a twin concrete bucket is used, i.e.
a 3.3 m3 bucket that applies the concrete for the solid
inner walls and the load-bearing layer of the sandwich
wall, and a 1.6 m3 bucket that lays the concrete for
the facing layer. „ In sandwich wall production, after
the concrete of the facing layer has been applied, the
insulation preparation and the insertion of other builtin parts such as connecting and lifting anchors, which
are predesigned by means of a laser projection system,
take place first. Afterwards, the upper or load-bearing
layer of the sandwich wall is concreted. To receive the
concrete, the concrete spreader has a transverse exit.
Subsequent compaction of the concrete does not apply
due to the self-compacting characteristic of the material.
The curing process is ensured by a Vario Cure curing
chamber with two rack towers and 10 curing places
each. A stationary Vario Store storage and retrieval
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Modernste Maschinentechnik und selbstverdichtender Beton
In der heutigen Betonfertigteilproduktion setzt man auf
eine sehr hohe Automatisierung, modernste Maschinentechnik und Robotik, intelligente, CADCAM-gesteuerte
Abläufe und die Integration der BIM-/ERP- und Produktions-Leitsysteme. Die Automobilindustrie war hier für
viele Jahrzehnte der absolute Maßstab und hat hier sicherlich auch eine Vorreiterrolle für den Bausektor eingenommen. „Wir haben uns von Planungsbeginn an sehr intensiv mit dem Bausystem und den geplanten Bauprojekten
der Grupo Avintia auseinandergesetzt. Um großflächige
Sandwich- und Massivwandteile auf der gleichen Transportlinie seriell zu fertigen, bedarf es in der industriellen
Vorfertigung eines intelligenten Konzepts, das die bereits
genannten Themen berücksichtigt“, schildert Jürgen Hes-
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3D BIM and ERP system intelligently integrated
The production control system used is also crucial for
maximum plant productivity. The Vollert Control Center
(VCC) is the central interface for the constructively
created data from the 3D BIM system from Trimble/
Tekla, the ERP system from RIB SAA and the machine
technology. Throughput times and automated pallet occupancies are permanently optimized, all machines are
controlled, data is automatically tracked and processed,
retrieval sequences and curing times are managed, and
a large number of statistics are made available. „It is
therefore often referred to as the brain of the modern
precast concrete plant“ says Steffen Schmitt from Vollert. „Both factors, the machine technology and an intelligent plant control system, were for us the keystones
for the optimal start-up of precast concrete production
at Wallex.“

selbarth, verantwortlicher Projektleiter bei Vollert.
Von Beginn plante man mit einem äußerst kompakten
Anlagenlayout. Zum einen, weil Baugrund in der Region teuer ist, zum anderen setzte man auf eine optimal
dimensionierte Systembauhalle. „Auch wenn das Thema
Bestandshalle zur Miete versus Neubau ‚auf der grünen
Wiese‘ zunächst analysiert wurde“, berichtet Jürgen Hesselbarth. 19 Transportpaletten bewegen sich umlaufbasiert
zwischen den einzelnen Arbeitsstationen. „Robotik verbunden mit modernster Lasertechnik, permanente Qualitätsprüfungen und Null-Fehler-Strategie, so lässt sich das
Konzept gut zusammenfassen“, schildert Raquel Calderón
Miguel von Avintia. Die bis zu 310 mm hohen Quer- und
Längsschalungsprofile werden auf der Smart Set Roboterlinie CAD/CAM-gesteuert lückenlos im so genannten
Windmühlenprinzip, also kreisrund, positioniert. Ebenso
die Magnetboxen für die Tür- und Fensteraussparungen
der Massivwände bzw. Tragschalen der Sandwichwände. Das Abstellersystem wurde dabei im engen Dialog
speziell auf das Àvit-A Bausystem abgestimmt. Neben
dem Einschalvorgang plottet der Smart Set Konturen für
Einbauteile und weitere Ergänzungskomponenten vor.
Ein weiterer wesentlicher Faktor für die spätere
Wandqualität ist der Betonierprozess. Für optimale Beton-Taktzeiten und die exakte Betondosierung sorgt ein
vollautomatischer Smart Cast Halbportal-Betonverteiler.
Ein Unter- oder Überbetonieren der gewünschten Austragsmenge wird hierbei reduziert und dies prozesssicher
bei einer sehr hohen Verfügbarkeit. „Besonders ist hierbei,
dass wir einen von Cemex entwickelten, selbstverdichten
Spezial-Leichtbeton einsetzen. Dieser ist metallfaserverstärkt, welches den Einsatz von traditionellen Bewehrungsmatten und Gitterträgern überflüssig macht“, erklärt
Jürgen Hesselbarth. „Aufgrund der Konsistenz arbeiten
wir hier mit einer Schiebervorrichtung. Zudem setzt man
auf einen Twin-Betonkübel, also einen Kübel mit 3,3 m3,
From Aranda de Duero,
Grupo Avintia will supply centrally and justin-time multiple housing projects in the
greater Madrid area
Von Aranda de Duero
aus wird die Grupo
Avintia zentral und
just-in-time vielfältige
Wohnungsbauprojekte
im Großraum Madrid
beliefern

Figure: Grupo Avintia

system feeds in and out the pre-concreted wall elements.
After the complete curing process, the prefabricated
walls, after being manually stripped of their formwork,
move on to final assembly. For this purpose, a laser is
first used to project which interior insulation and substructures are to be preassembled for the construction
site. All components are then delivered to the construction site completely ready for use with pre-filled
sheetrock. For loading onto transport racks, the walls are
erected by means of a Vario Tilt tilting station. Instead
of the standard 80°, this is also done at 85° and 90° so
that the sandwich walls can be safely removed without
edge breaks. Synchronization is achieved by laser path
measurement and proportional valves. A lifting beam
is used to remove the walls from the tipping station
and place them on loading racks. This is followed by
the installation of the windows and doors as well as the
electrics in a further work area.
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The challenges of the new way of building
Despite the sometimes very difficult conditions caused
by the Covid 19 pandemic, all the assembly work was
completed on schedule. „In August 2021, we were able to
produce the first solid and sandwich walls in Aranda de
Duero,“ explains José Antonio Fuertes, Operations Manager at Wallex. „We will soon be supplying the first construction projects from Aranda de Duero. At a fast pace,
the next months and years will fundamentally revolutionize the construction sector. Even if we currently see
more challenges. „On the one hand, new apprenticeship
occupations are needed for industrialized construction.
Among other things, we need well-trained architects,
construction planners, project managers, but also skilled
workers. On the level of legislation, there is currently no
legal framework for this type of construction and also
no funding opportunities. But alongside that, challenges
on a social and political level to break stereotypes that
prefabricated housing has brought for decades.“
The industrialization of the construction sector, which
currently accounts for 7% of Spain‘s gross domestic
product, will lead to an overall construction boom and
a growing economy. Grupo Avintia is convinced of
this. At the same time, new jobs will be created. „The
construction costs will not be higher, but rather lower
in the long term than with conventional construction
methods,“ says Marie Luisa Prieto Sánchez. Against this
background, Grupo Avintia is sticking to its ambitious
growth targets.

CONTACT
Vollert Anlagenbau GmbH
Stadtseestr. 12
74189 Weinsberg/Germany
+49 7134 52-0
info@vollert.de
www.vollert.de

der den Beton für die Massiv-Innenwände und die Tragschale der Sandwichwand aufbringt und einen Kübel mit
1,6 m3, der den Beton für die Vorsatzschale setzt.“ In der
Sandwichwandproduktion erfolgt nach dem Aufbringen
des Betons der Vorsatzschale zunächst die Isolierungsvorbereitung und das Einbringen weiterer Einbauteile wie
Verbindungs- und Abhebeanker, die mittels eines Laserprojektionssystems vorgezeichnet werden. Anschließend
wird die Ober- bzw. Tragschale der Sandwichwand betoniert. Zur Aufnahme des Betons verfügt der Betonverteiler
über eine Querausfahrt. Eine nachträgliche Verdichtung
des Betons entfällt aufgrund der selbstverdichtenden Eigenschaft des Materials. Für den Aushärtevorgang sorgt
eine Vario Cure Härtekammer mit zwei Regaltürmen und
je 10 Aushärteplätzen. Ein stationäres Vario Store Regalbediengerät lagert die vorbetonierten Wandelemente ein
bzw. aus.
Nach dem vollständigen Aushärteprozess verfahren die
vorgefertigten Wände, nach dem sie manuell entschalt
wurden, zur Endmontage. Hierfür wird per Laser zunächst
aufprojiziert, welche Innenisolierungen und Unterkonstruktionen für die Baustelle vormontiert werden. Alle
Bauteile werden so komplett baustellenfertig mit vorgespachtelten Rigipsplatten auf die Baustelle geliefert. Für
die Verladung auf Transportgestelle werden die Wände
mittels einer Vario Tilt Kippstation aufgerichtet. Dies erfolgt statt standardmäßig auf 80°, auch auf 85° und 90°,
damit die Sandwichwände sicher ohne Kantenabbrüche
abgenommen werden können. Die Gleichlauffunktion erfolgt über eine Laserwegmessung und Proportionalventile.
Mit einer Abhebetraverse werden die Wände von der Kippstation abgenommen und auf Verladegestelle abgesetzt.
Anschließend erfolgt in einem weiteren Arbeitsbereich die
Montage der Fenster und Türen sowie der Elektrik.
3D-BIM- und ERP-System intelligent integriert
Entscheidend für eine maximale Anlagenproduktivität ist
aber ebenso das eingesetzte Produktions-Leitsystem. Das
Vollert Control Center (VCC) ist hierbei die zentrale Schnittstelle für die konstruktiv erstellten Daten aus dem 3D-BIMSystem von Trimble/Tekla, dem ERP-System von RIB SAA

Ávit-A is an integral,
highly industrialized
building system.
Sandwich walls with
special curtain walls
are used for the special architecture.

Figure: Grupo Avintia

Ávit-A ist ein integrales, hoch industrialisiertes Bausystem. Für
die besondere Architektur setzt man auf
Sandwichwände mit
vorgehängter Spezialfassaden.
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Numerous guests from politics and business
were invited to the ceremonial plant opening in
December 2021
Zur feierlichen Werkseröffnung im Dezember
2021 waren zahlreiche Gäste aus Politik und
Wirtschaft eingeladen

und der Maschinentechnik. Durchlaufzeiten
und automatisierte Palettenbelegungen werden permanent optimiert, sämtliche Maschinen angesteuert, Daten automatisch verfolgt
und aufbereitet, Auslagerreihenfolgen und
Aushärtezeiten verwaltet und eine große Anzahl von Statistiken zur Verfügung gestellt.
„Es wird daher häufig auch als das Gehirn des
modernen Betonfertigteilwerks bezeichnet“,
so Steffen Schmitt von Vollert.
„Beide Faktoren, die Maschinentechnik und
eine intelligente Anlagensteuerung, waren
für uns die Grundpfeiler für den optimalen
Anlauf der Betonfertigteilproduktion bei
Wallex“.
Die Herausforderungen der neuen Art
des Bauens
Trotz der teilweise sehr schwierigen Rahmenbedingungen durch die Covid 19-Pandemie
liefen alle Montagarbeiten termingerecht
ab. „Im August 2021 konnten wir in Aranda
de Duero die ersten Massiv- und Sandwichwände produzieren“, erläutert José Antonio
Fuertes, Betriebsleiter bei Wallex. „In Kürze
werden wir die ersten Bauprojekte von Aranda de Duero aus beliefern. Mit hohem Tempo werden die nächsten Monate und Jahre
den Bausektor grundlegend revolutionieren.
Auch wenn wir aktuell noch weitere Herausforderungen sehen. Einerseits bedarf es für
die industrialisierte Bauweise neuer Ausbildungsberufe. Wir brauchen unter anderem
gut ausgebildete Architekten, Bauplaner,
Projektleiter, aber auch Fachkräfte. Auf der
Ebene der Rechtsvorschriften gibt es aktuell
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noch keinen gesetzlichen Rahmen für diese
Art von Bauvorhaben und auch keine Fördermöglichkeiten. „Daneben Herausforderungen
auf gesellschaftlicher und politischer Ebene,
um mit Stereotypen zu brechen, die der Fertighausbau seit Jahrzehnten mit sich bringt.“
Die Industrialisierung des Bausektors, welcher aktuell 7% des Bruttoinlandsprodukts
Spaniens ausmacht, wird insgesamt zu einem
Bauboom und einer wachsenden Wirtschaft
führen. Davon ist die Grupo Avintia überzeugt. Gleichzeitig werden neue Arbeitsplätze geschaffen. „Dabei werden die Baukosten
nicht höher, langfristig eher nieder als bei
konventioneller Bauweise sein“, so Marie Luisa Prieto Sánchez. Vor diesem Hintergrund
hält die Grupo Avintia an ihren ehrgeizigen
Wachstumszielen fest.

SERVICE → Patents

A patent granted for Germany and Europe will have one legal title, which upon expiry of the opposition period (nine months)
becomes legally effective on the day following publication. The utility model also has a provisional legal title from the day of
publication. This, however, can be challenged by an action for cancellation at any time.
Ein erteiltes deutsches oder europäisches Patent hat jeweils einen Rechtstitel, der nach Ablauf der Einspruchsfrist (neun Monate)
nach dem Tag der Veröffentlichung rechtskräftig wird. Auch das Gebrauchsmuster hat mit dem Tag der Veröffentlichung einen
vorläufigen Rechtstitel, der aber jederzeit durch Löschungsklage angreifbar ist.

Protection of steel reinforced concrete elements

Method of manufacturing a concrete slab

Schutz von Stahlbetonelementen

Verfahren für die Herstellung einer Betonplatte

(11) AU 2022201170 Al
(22) 2022.02.22
(43) 2022.03.17
(57) A method of protecting steel in a reinforced concrete element is disclosed. The reinforced concrete of the element contains an
electrolyte. The method involves providing a
primary anode, which is a sacrificial anode,
and providing a secondary anode, which is
connected to a positive terminal of at least one
source of direct current, DC‘, power. The primary anode and secondary anode are arranged
to have an ionic connection with the steel ...
(71) E-Chem Technologies Ltd

(11) EP 3 964 337 Al
(22) 06.09.2021
(43) 09.03.2022
(57) The present invention relates
to a method of manufacturing
a concrete slab (17) comprising:
a)providing a pipe (11) and a first
flexible form (1), wherein the pipe
(11) comprises a first end (13), and wherein the first flexible form (1)
comprises a first aperture (7); b)positioning the pipe (11) and the first
flexible form (1) in a casting bed (20), wherein the first end (13) of
the pipe (11) is positioned within the first aperture (7) of the first ...
(71) CRH Structural Concrete Belgium 2500 Lier (BE); CRH Group
Services Limited Dublin 2 (IE)
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Für schnelleres
Bauen

Precast stair element
Treppenstufenbetonfertigteil

B.T. INNOVATION GMBH

(11) EP 3 967 827 Al
(22) 07.09.2021
(43) 16.03.2022
(57) Beschrieben wird ein Treppenstufenbetonfertigteil T, aufweisend einen Fundamentabschnitt F
und einen Stufenabschnitt S, wobei der Fundamentabschnitt F zur Verankerung des Treppenstufenbetonfertigteils T im Untergrund ausgebildet und eingerichtet ist. Der Fundamentabschnitt
F weist eine zur Auflage auf den Unter grund
vorgesehene Fundamentabschnittgrundfläche Fg
und eine Fundamentabschnittmantelfläche auf.
Der Stufenabschnitt S weist eine als Trittfläche
vorgesehene Stufenabschnittdeckfläche Sd, eine der
Stufenabschnittdeckfläche Sd gegenüberliegende
Stufenabschnittgrundfläche Sg und eine Stufenabschnittmantelfläche auf. Der Stufenabschnitt S ragt zumindest in einem Teilbereich seiner Stufenabschnittmantelfläche über den
Fundamentabschnitt F in einem Teilbereich von dessen Fundamentabschnittmantelfläche
hinaus. Das Treppenstufenbetonfertigteil T weist langgestreckte Armierungselemente
A auf, wobei zumindest eines der langgestreckten Armierungselemente A einen im
Fundamentabschnitt F angeordneten Fundamentarmierungsabschnitt FA und einen im
Stufenabschnitt S angeordneten Stufenarmierungsabschnitt SA aufweist.
(71) Hirn, Wolfgang 92272 Freundenberg (DE)
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Paving block with improved illumination
Pflasterstein mit verbesserter Beleuchtung

(10) US 2022/0074146 Al
(22) 18.11.2021
(43) 10.03.2022
(57) A method of manufacturing a paving block with
embedded photoluminescent material, comprising
the steps of mixing sand, aggregate, water, and cement to form an uncured concrete mixture; mixing
phosphorescent pigments, sand, cement, aggregate,
and water to form an uncured phosphorescent mixture; providing a paving block mold; pouring the
uncured concrete mixture into the paving block mold
to fill the paving block mold; compressing the uncured concrete mixture in the paving block mold via
a tamper head until the paving block mold is between
80% and 90% full; pouring the uncured phosphorescent mixture into the paving mold block
to substantially fill the paving block mold; and compressing and vibrating the uncured
concrete mixture and the uncured phosphorescent mixture in the paving mold block to
generate an uncured paving block having a desired thickness and density.
(71) Glow Path Payers, LLC, West Bloomfield, MI (US)

MULTIFORM ALU

AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM

www.bt-innovation.de
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Device for making concrete moulds in a moulding machine

Functional modules for factory-built homes

Vorrichtung für die Herstellung von Betonformen
in einer Formmaschine

Funktionsmodule für fabrikgefertigte Wohnhäuser

(11) PL3075504
(43) 21.03.2022
(57) Es wird eine Vorrichtung (VO) zur Herstellung von Betonformteilen in einer Formmaschine angegeben, die ein Formoberteil
(FB) mit wenigstens einem Druckstempel (DS) zur Übertragung
einer Kraft auf wenigstens eine Druckplatte (DP) umfasst, wobei
die Druckplatte (DP) in vertikaler Richtung in eine Öffnung eines
Formnestes in einem Formunterteil (FU) einführbar ist, wobei das
Formunterteil (FU) von einem Rahmen (RA) umgeben ist, der ein mit
dem Formoberteil (FB) verbundenes Führungsmittel (FM) aufweist,
das so ausgebildet ist, dass das Formunterteil (FU) gegen das ...
(71) Kobra Formen GmbH [DE] + (Kobra Formen GmbH)

(10) US 2022/0064934 Al
(22) 13.08.2021
(43) 03.03.2022
(57) A factory-built
home that is capable
of being constructed on a concrete
foundation slab is
disclosed herein.
The home is broken
down into a plurality of small functional modules that are supported in a manner that facilitates
connection to the concrete foundation slab. For example, a plywood
sub-floor or a lumber bracing system may be used.
(71) Michael Lanier Brooks, Salem, IL (US)
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Method of construction underwater concrete block structure
Verfahren zum Bau einer Unterwasserbetonblockkonstruktion

(10) US 2022/0081867 Al
(22) 19.02.2020
(43) 17.03.2022
(57) A method of constructing an underwater concrete
block structure includes assembling a plurality of concrete blocks into a concrete block assembly, forming a
drilled borehole in the underwater ground under a concrete hole of the concrete block assembly, and forming
a concrete column in the concrete hole and the drilled
borehole, thereby greatly increasing the stability of the
underwater concrete block structure.
(73) Yujoo Co., LTD., Busan (KR)

Flexible joint connecting device of precast body segment, precast
body segment joining-type underwater tunnel construction
method using same, and underwater tunnel constructed thereby
Flexible Verbindungsvorrichtung eines Fertigteilkörpersegments,
Verfahren zur Konstruktion eines Unterwassertunnels damit und
damit hergestellter Unterwassertunnel
(10) US 2022/0098818 Al
(22) 28.11.2019
(43) 31.03.2022
(57) The present disclosure relates to: a flexible
joint connecting device
used for sequentially
coupling precast concrete segments so as to construct an underwater tunnel; an underwater tunnel construction method using the flexible joint connecting device so as to join, in
a watertight manner, tunnel modules and integrally connect same, thereby constructing
the underwater tunnel; and the underwater tunnel constructed by the construction method.
(71) Daewoo Engineering & Construction Co., LTD, Seoul (KR)

Concrete screw and method for manufacture of the concrete
screw
Betonschraube und Verfahren zur Herstellung der Betonschraube
(10) DE 10 2020 122 776 A1
(22) 01.09.2020, (43) 03.03.2022
(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Betonschraube
(1) zum Einschrauben in ein Bohrloch (2) in einem Bauteil (3) aus
Beton. Auf einem Grundkörper (5) der Betonschraube (1) ist eine
erste, metallische Korrosionsschutzschicht und auf dieser Korrosionsschutzschicht eine zweite, organische Korrosionsschutzschicht
angeordnet. Erfindungsgemäß ist in einer Matrix der zweiten,
organischen Korrosionsschutzschicht ein reibungsminderndes
Schmiermittel enthalten.
(71) Fischerwerke GmbH & Co. KG, 72178 Waldachtal, DE
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Additive layering systems for cast-concrete
walls

Striated fiber-based concrete reinforcement

Additive Schichtsysteme für Gussbetonwände

Quergestreifte faserbasierte Betonbewehrung

(10) US 2022/0088822 Al
(22) 17.01.2020
(43) 24.03.2022
(57) One aspect of the present invention
pertains to methods of forming concrete
structures. Another aspect of the present
invention pertains to systems for forming concrete structures. Another aspect
of the present invention pertains to devices forming concrete structures.
(71) Michael George Butler, Fort Bragg,
CA (US)

BAUSTOFF
LEBEN

SCHWENK Zement GmbH & Co. KG
Hindenburgring 15 | 89077 Ulm | www.schwenk.de

(10) US 2022/0098099 Al
(22) 10.01.2020
(43) 31.03.2022
(57) A composite structure includes a concrete
matrix and a fiber embedded in the concrete matrix. The fiber includes
steel. A surface of the
fiber has a series of striations. The series of striations are arranged
in a striation pattern.
(71) The Regents of the University of Michigan, Ann Arbor, MI (US)

Weil uns die Begeisterung und Leidenschaft
für unsere Produkte Zement und Beton
bereits seit 175 Jahren antreibt.
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Method for manufacture of paving blocks
Verfahren zum Herstellen von Pflastersteinen

(10) DE 10 2020 124 552 A1
(22) 21.09.2020
(43) 24.03.2022
(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
lageweisen Herstellen von Pflastersteinen (16) aus Beton, welche zur
Verlegung in einem Verbund aus
einer Vielzahl von Pflastersteinen
konzipiert sind, in welchem Verfahren sukzessive wenigstens eine Lage (10a-10o) mit
mehreren neben- und/oder hintereinander angeordneten Herstellungsformen (12) mit Beton
(16) gefüllt wird, der eingefüllte Beton zur Bildung der Pflastersteine (16) ausgehärtet wird
und die Pflastersteine (16) aus ihren Herstellungsformen (12) entfernt werden. Gemäß der
Erfindung wird in jeder Lage (10a-10o) oder in zumindest jeder n-ten Lage (10a, 10e, 10g,
10k, 10o) ein Transponder (20) mit produktspezifischen Informationen in eine (12a) der
Herstellungsformen (12) der Lage (10) eingebracht und in dem Beton (16) eingebettet. Somit
können nach dem Verlegen eines Verbunds von Pflastersteinen Herstellungsinformation
über eine elektronische Erreger- und Ausleseeinheit aus dem Verbund ausgelesen werden.
(71) Godelmann GmbH & Co. KG, 92269 Fensterbach, DE

Projektmanagement an ihr
Fertigteilwerk angepasst professionell, strukturiert
und transparent während
des gesamten Prozesses

BESUCHEN
SIE UNS

Method for manufacture of a hollow concrete body and hollow
concrete body made by this method
Verfahren zum Herstellen eines Betonhohlkörpers und nach dem
Verfahren hergestellter Betonhohlkörper

RESOURCEN OPTIMIEREN
(10) DE 10 2020 125 253 A1
(22) 28.09.2020
(43) 31.03.2022
(57) Verfahren zum Herstellen eines
Betonhohlkörpers (6), der einen im
Wesentlichen rohrförmigen, durch ein
Schleuderverfahren in einer Schleuderform hergestellten Grundkörper (7) und
wenigstens eine an einem axialen Ende
des Grundkörpers (7) angeordnete Stirnwand (8) aufweist, wobei die Stirnwand
(8) in die Schleuderform eingelegt und der
Betonhohlkörper (6) durch das Schleuderverfahren als integrales Bauteil hergestellt wird. Daneben betrifft die Erfindung einen nach
diesem Verfahren hergestellten Betonhohlkörper (6).
(71) Fuchs Europoles Besitz GmbH & Co. KG, 92334 Berching, DE
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Scalable lightweight concrete – prefabricated
house carcass of lightweight concrete ...

Spacer device for precast concrete floor slab
parts and pecast concrete floor slab part

Skalierbarer Leichtbeton - Fertighausrohbau aus
Leichtbeton - Fertigteile mit integrierten Haustechnik-Leitungen

Abstandshaltevorrichtung für Beton-Elementdeckenteile und Beton-Elementdeckenteil

(10) DE 20 2022 000 056 U1
(22) 11.01.2022
(43) 03.03.2022
(57) Der Schutzanspruch 1 wird dadurch gekennzeichnet, dass es sich um
ein Leichtbeton-Fertigteilelement handelt, welches in Form eines ellipsenartigen Hauses in einem Guss
mit integrierter Bodenplatte hergestellt wird (Zeichnung 1. Pos. 1.1
und 1.2). Weiterhin wird auch ein Hof-Modul in Form eines halben
ellipsenartigen Hauses in einem Guss mit integrierter Bodenplatte
hergestellt (Zeichnung 2. Pos. 2.1 und 2.2). Als Material wird ein
Stahl-armierter Leichtbeton LC 25/28 in der Wandstärke von 2235 cm (Zechnung1, Pos.1.1., Zeichnung 3, Pos. 3.6.1) verwendet.
Die Gesamthöhe eines Elementes beträgt 3,10 m, es hat eine Breite
von 7,30 m (halbes Element 3,65 m) und eine wählbare Tiefe von
1,00-1,25 m (Zeichnung 1, Pos. 1.1 und Pos. 1.2, Zeichnung 2. Pos.
2.1 und 2.2). Bezugsliste Zeichnung 1,2,3
(73) Zühlke, Arne Felix, 14548 Schwielowsee, DE

(10) DE 20 2020 106 060 U1
(22) 23.10.2020
(43) 03.03.2022
(57) Abstandshaltevorrichtung (1) für die beabstandete Anordnung
von Beton-Elementdeckenteilen (10) mit einem
einen Obergurt (15) umfassenden Gitterträger
(14), aufweisend: - ein
Abstandshalteelement
(20) mit einer ersten Seite (21) und einer zweiten Seite (22) und zwei Haltearme (30), - wobei der jeweilige Haltearm (30) U-förmig
mit einem ersten Schenkel (31) und einem zweiten Schenkel (32)
ausgebildet ist, - wobei die ersten Schenkel (31) mit dem Abstandshalteelement (20) verbunden sind, und - wobei die zweiten Schenkel
(32) zwischen den ersten Schenkeln (31) angeordnet sind und auf
zueinander gewandten Seiten einen Klemmabschnitt (38) zur kraftund/oder formschlüssigen Aufnahme des Obergurts ausbilden.
(73) Hirt GmbH Metall- und Kunststofftechnik, 78098 Triberg, DE
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Concrete block, surface covering as well as
method for manufacture of a concrete block
Betonstein, Flächenbelag sowie Verfahren zum
Herstellen eines Betonsteins

(10) DE 10 2020 122 516 A1
(22) 8.08.2020
(43) 03.03.2022
(57) Die Erfindung betrifft
einen Betonstein, insbesondere in Form eines im Verbund verlegbaren Flächenelementes zur Erstellung eines
Flächenbelages, umfassend
zumindest einen, mehrere
Betonsteinschichten (2a, 2b, 2c) aufweisenden Betonsteinkörper
(2) mit zumindest einer zum Verlegen auf einer Bettungsschicht (3)
eines Untergrundes geeigneten Betonsteinunterseite (2.1) und einer
dieser gegenüberliegenden Betonsteinoberseite (2.2), wobei zumindest die die Betonsteinunterseite (2.1) bildende Betonsteinschicht
(2b, 2c) zumindest teilweise wasserdurchlässig ausgebildet ist. Besonders vorteilhaft weist der Betonsteinkörper (2) in der zumindest
teilweise wasserdurchlässigen Betonsteinschicht (2b, 2c) zumindest eine, sich entlang der Betonsteinunterseite (2.1) erstreckende,
integrierte Filterschicht (3) zur Entfernung von Schadstoffen aus
Niederschlagswasserabflüssen aufweist, die durch ein natürliches
und/oder künstliches Molekularsieb gebildet ist, welches zumindest
einem zur Herstellung der zumindest teilweise wasserdurchlässigen
Betonsteinschicht (2b, 2c) verwendeten Betonmaterial zur Erzeugung der Filterschicht (3) abschnittsweise zugesetzt ist.
(71) Godelmann GmbH & Co. KG, 92269 Fensterbach, DE
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