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HY-TEN – succeeding in England with
BAMTEC thanks to detailed reference
calculations
Founded in 1958, HY-TEN today operates production plants at
eight locations in England producing innovative and cost-effective
reinforced concrete products.

The company's policy of cost-efficiency
and it's success has helped to become
the exclusive producer and supplier of
BAMTEC reinforcements in the UK since
1998. The second BAMTEC factory was
opened in Wallingford near Oxford last
year to meet the rising demand for
BAMTEC.

One of HY-TEN's large scale projects
is a 860 bed hospital covering an area
of about 95,000 sq metres currently
being built between Edinburgh and
Glasgow in Scotland. The total cost of
construction is 500 million GBP.

The "Forth Valley Hospital" is
one of Europe's largest concrete
construction projects.

HY-TEN was awarded the contract for
this project because the traditional
method of reinforcement using round
steel bars was compared to the
BAMTEC reinforcement revealing
detailed potential cost savings. Using
this approach, BAMTEC have become
involved in more than 60 projects in
the UK to date.
An analysis of HY-TEN shows that more
than 75% of the calculations produced
by the company as part of the tender
have been successful. The constructor's
analysts provide HY-TEN with an
estimated value of the structural steel
to be used as the basis for calculations.

This is determined by using either an
empirical value or by working out the
quantity of reinforcing steel required
for the reinforcement plans.
Detailed calculations for a typical slab
component are then worked out using
SOFiSTiK software. This results in the
use of less reinforcement steel compared
with the conventional method of
reinforcement using round steel bars.
Material savings normally range from
20% to 30% which helps the construction
company to provide a tender at a
suitable fixed price.

What does this mean for the "Forth
Valley Hospital" ? The building is
subdivided into 21 sections with 35cm
thick slabs spanning 6x8 m. 1,800 t
of BAMTEC reinforcement is used
over an area of 65,000 sq metres.
With roundsteel bars, the quantity
of reinforcement required would be
38kg/sq metres compared with 30
kg/sq metres using BAMTEC. This
produces a saving of 21%.

Another plus point in favour of HY-TEN
was the solution to the problem of
placing the BAMTEC reinforcement
over "barriers". The chosen solution
made it appear that the connecting
bars of the supports were rolled over
with the help of reinforcement ramps
manufactured specifically for the
purpose (see photo).

The advantages of BAMTEC and this
"innovation" finally convinced the
customer.

As the analyst appointed by the
constructor is responsible for the entire
project, the know-how of the bidding
companies must be disclosed using
the type of functional tender practised
in England. All final plans require his
approval. Awareness of innovations
such as BAMTEC, with all its advantages
including the massive saving in the cost
of reinforced steel combined with a
substantial reduction in the construction
time and superior quality, is spreading
far more rapidly over there than in
countries using other systems.

For further information visit:
www.hy-ten.co.uk



New Partners in Hungary
The BAMTEC team and the international
BAMTEC network welcome our new
partners and licensees for Hungary.

The photo shows the owners of the
newly founded production company
BAMTEC Ro Kft. from left to right:
Károly Bálint, László Polgár, Béla
Mocsáry, Dr. Zoltán Kiss, Szécsi
Angéla Polgárné, Adrienne Patai,
László Polgár jun., Zsuzsanna Polgár,
Dr. József Almási.
Mr. Polgár and Mr. Almási are vice
presidents of the Hungarian Chamber
of Engineers.

A fully automatic BAMTEC plant with
5 coils has already been ordered and
will be installed at the production
facility, currently under construction
in Dabas near Budapest. Production
will start in April 2009.

We wish our new partners great success.

Neue Partner in Ungarn
Das BAMTEC-Team und das internatio-
nale BAMTEC-Netzwerk heißen unsere
neuen Partner und Lizenznehmer für
Ungarn herzlich willkommen.

Das Foto zeigt die Eigentümer der
neu gegründeten BAMTEC Ro Kft.
Produktionsfirma von links nach rechts:
Károly Bálint, László Polgár, Béla
Mocsáry, Dr. Zoltán Kiss, Szécsi
Angéla Polgárné, Adrienne Patai,
László Polgár jun., Zsuzsanna Polgár,
Dr. József Almási.
Herr Polgár und Herr Almási sind
Vizepräsidenten der Ungarischen
Ingenieurekammer.

Die Produktionshalle in Dabas, nahe
Budapest, ist im Bau für den bereits
bestellten BAMTEC-Vollautomaten mit
5 Coils. Die Produktion wird im April
2009 beginnen.

Wir wünschen unseren neuen Partnern
viel Erfolg.

HY-TEN – erfolgreich mit BAMTEC
in England durch detaillierte Vergleichs-
berechnungen
Gegründet 1958 betreibt die Firma HY-TEN heute in England acht
Fertigungsstandorte, in denen innovative und wirtschaftliche Produkte
zur Stahlbetonbewehrung produziert werden.

Die Unternehmensphilosophie der
Kosteneffizienz und ihr Erfolg führte
dazu, dass das Unternehmen seit 1998
der exklusive Produzent und Lieferant
von BAMTEC-Bewehrung auf den
Britischen Inseln ist. Vergangenes Jahr
wurde das zweite BAMTEC-Werk in
Wallingford, nähe Oxford eröffnet, um
die steigende Nachfrage nach BAMTEC
abdecken zu können.

Eines der aktuellen Großprojekte von
HY-TEN ist ein 860-Betten-Krankenhaus
mit insgesamt rund 95.000 qm Fläche,
das in Schottland, zwischen Edinburgh
und Glasgow gelegen, gebaut wird. Die
Gesamtbausumme beträgt 500 Mio. GBP.

Das „Forth Valley Hospital“ ist
derzeit eines der grössten Betonbau-
werke Europas.

HY-TEN bekam den Zuschlag für dieses
Projekt aufgrund der Vorgehensweise,
dass die herkömmliche Bewehrungsme-
thode mit Rundstahl der BAMTEC-Be-
wehrung gegenüber gestellt wird und
so die mögliche Kosteneinsparung
detailliert aufgezeigt werden kann. In
über 60 Projekten kam BAMTEC auf
den britischen Inseln bisher mit dieser
Akquisitions-Vorgehensweise zum Ein-
satz. Nach einer Statistik von HY-TEN
führten bisher 75% der, im Zuge eines
Angebotsprozesses ausgearbeiteten
Berechnungen, zur Auftragserteilung.
Als Ausgangsbasis erhält HY-TEN die
vom Bauherrn-Statiker gelieferte Bau-
stahlschätzung. Diese wird erstellt,
entweder auf Grundlage von Erfahr-
ungswerten oder durch eine Betonstahl-
mengenermittlung auf der Grundlage
von Bewehrungsplänen.

Für einen typischen Deckenteil wird
dann eine ausführliche Berechnung mit
SOFiSTiK Software gemacht. Das Ergeb-
nis ist die Betonstahlersparnis gegen-
über der herkömmlichen Rundstahlbe-
wehrung. Die Ersparnis beträgt im

Normalfall 20% bis 30% und dient der
Bauunternehmung zur Optimierung
ihres Festpreisangebots.

Was bedeutet dies konkret für das
„Forth Valley Hospital“? Das Bauwerk
gliedert sich in 21 Gebäudeteile mit
35 cm dicken Flachdecken, die eine
Spannweite von 6x 8 m haben. Es
werden 1.800t BAMTEC-Bewehrung auf
65.000 qm ausgerollt. Die Bewehrung
mit Rundstahl würde dabei 38 kg/qm
benötigen, mit BAMTEC sind 30 kg/qm
nötig, was einer Einsparung von 21%
entspricht.

Ein weiterer Pluspunkt für HY-TEN war
die gelieferte Problemlösung für das
Einbringen der BAMTEC-Bewehrung
über „Hindernisse“. Die entwickelte
Lösung sah so aus, dass die Anschluss-
eisen der Stützen mittels speziell ange-
fertigter Rampen aus Betonstahl ein-
fach überrollt wurden (siehe Foto).

Die Vorteile von BAMTEC und diese
„Innovation“ überzeugten letztendlich
die Auftraggeber.

Durch die in England praktizierte Form
der Funktionalausschreibung muss das
Know-how der Angebotsfirmen offen
gelegt werden, da der vom Bauherrn
beauftragte Statiker die Gesamtver-
antwortung für das Projekt trägt.
Jeder Ausführungsplan benötigt sein
„Approval“ (Freigabe).
Das Wissen über Innovationen wie
BAMTEC, mit den Vorteilen der massi-
ven Betonstahl-Kosteneinsparung, ver-
bunden mit einer wesentlichen Bau-
zeitverkürzung bei höherer Qualität
des Bauwerks, verbreiten sich dort
damit schneller bei den Entscheidern
als in Ländern mit anderen Systemen.

Weitere Informationen unter:
www.hy-ten.co.uk

P L A N T S A L E S
A N L A G E N V E R K A U F

BAM AG
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info@bamtec.com
www.bamtec.com
www.beeplate.com
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"A hard days night" - A review of the
8th International BAMTEC-meeting in
Liverpool, England
The 8th International BAMTEC-meeting was held on 9th and 10th
October 2008. This time, however, at our partner HY-TEN's facility in
Liverpool on the occasion of the company's 50th anniversary.

The majority of the 75 participants
met on the evening before the meeting
for a festive dinner at the Radisson SAS
hotel in the heart of Liverpool.

After the official welcome by Cornelia
Aussem-Häussler the next morning,
Richard Webster of HY-TEN reported on
the use of BAMTEC in England and
introduced some of the large projects.
After that, reports were presented by
representatives from other countries
giving the audience an idea of the
specific use of BAMTEC technology.
The breaks provided an opportunity to
develop contacts and discuss technical
solutions using BAMTEC. A visit to the
BAMTEC production site at the HY-TEN
facility in Bootle was scheduled for
the afternoon. Engineers offered the
participants information on the
applications and developments of
BAMTEC in England.

The "Hard Days Night" hotel, a venue
all about the Beatles, the most famous
sons of Liverpool, provided a typical

English dinner and let the guests
dance to the famous Beatles songs.

Software topics formed the majority of
the lectures delivered on the second
day. In addition to a report on Zweistein
Software, Thomas Fink, Chairman of
the Board of Directors of SOFiSTiK AG,
introduced the new BAMTEC software
in SOFICAD.

There was yet another surprise in store
for the remaining participants after
lunch: A city sightseeing tour in an
amphibious landing craft. After a tour
through the streets of Liverpool the
vehicle enters the water to provide an
insight into the city's historic docks.
At the end of the program, Wilhelm
Häussler, senior consultant at BAM AG,
expressed his pleasure saying "A unique
conclusion of a successful, informative
and communicative meeting of the
entire BAMTEC family."



„A hard days night“ - Rückblick auf das
8. Internationale BAMTEC Lizenznehmer-
treffen in Liverpool, England
Am 9. und 10. Oktober 2008 fand das 8. Internationale BAMTEC-
Lizenznehmertreffen statt. Dieses Mal jedoch bei unserem Partner
HY-TEN in Liverpool, anlässlich seines 50-Jährigen Firmenjubiläums.

Die Mehrzahl der rund 75 Teilnehmer
des Meetings trafen sich bereits am
Vorabend der Veranstaltung zu einem
festlichen Abendessen im Radisson
SAS Hotel im Herzen von Liverpool.

Nach der offiziellen Begrüßung durch
Cornelia Aussem-Häussler am nächsten
Morgen, referierte zunächst Richard
Webster von HY-TEN über den Einsatz
von BAMTEC in England und stellte
einige große Projekte vor.
Anschließend konnten sich die Zuhörer
aus den Beiträgen verschiedener Länder-
Repräsentanten ein Bild machen zum
jeweils spezifischen Einsatz der BAMTEC
Technologie. In den Pausen wurden
Kontakte geknüpft und technische
Lösungen mit BAMTEC diskutiert.
Die Besichtigung der BAMTEC-Produk-
tion bei HY-TEN in Bootle war nachmit-
tags angesetzt. Die Ingenieure vor Ort
gaben den Teilnehmern offen Informa-
tionen zu Anwendungen und Weiter-
entwicklungen von BAMTEC in England.

Im „Hard Days Night“ Hotel, einem Ort,
der ganz im Zeichen der Beatles, der
berühmtesten Söhne von Liverpool,
steht, genossen die Gäste am Abend
ein typisch englisches Dinner und tanz-
ten zu den weltberühmten Beatles-
Songs.

In den Vorträgen des zweiten Tages stan-
den Software-Themen im Vordergrund.
Neben einem Beitrag von Zweistein Soft-
ware stellte Thomas Fink, Vorstands-
vorsitzender der SOFiSTiK AG, die neue
BAMTEC-Software in SOFICAD vor.

Nach dem Mittagessen war für die
verbleibenden Teilnehmer noch eine
Überraschung organisiert. Es stand
eine Stadtrundfahrt mit einem antiken
Amphibienfahrzeug auf dem Programm.
Bei dem Fahrzeug handelte es sich um
einen Bus, der nach einer Runde durch
Liverpool anschließend als Boot durch
die sehenswerten Hafendocks der Stadt
fuhr.

„Ein origineller Abschluss dieses ge-
lungenen, informativen und kommuni-
kativen Treffens der gesamten BAMTEC-
Familie,“ freute sich Wilhelm Häussler,
Senior-Berater der BAM AG, am Ende
der Veranstaltung.



10 years of successful
partnership with
SOFiSTiK AG
With SOFiSTiK AG, a software
company widely known in many
parts of the world for its
computation, measurement and

design programs, an excellent
partner was gained 10 years ago.

The design program for BAMTEC,
which is based on the global
standard Auto CAD, has been
constantly updated to meet
various customer requirements.

SOFiSTiK AG was founded in 1987 as
a spin-off of the Technical University
of Munich and, in the last 20 years,
has grown into a high-tech company
operating internationally with almost 50
employees. Headed by Dr.-Ing. Casimir
Katz and Thomas Fink, the executive
directors and founders of the company,
SOFiSTiK AG has established itself as
one of the leading providers of finite
element and structural software and
AutoCAD-based design solutions in the
market. More than 2,000 customers

worldwide now use SOFiSTiK solutions.
At the beginning of the cooperation with
BAM AG, the idea of turning around
the workflow customarily used in the
design, was revolutionary. Whereas - in
traditional approach - carpets are first
split and then designed individually
SOFiSTiK produces elements of the
size of the constructional part and
later splits them into sizes that can
be fabricated and rolled-out. The
position of reinforcement integrating
all supplements is therefore clear
before the final allocation. The program,
in conjunction with the measuring
standard selected, controls the size of
the overlap joint and other details.

Users benefit from the advantages of
a practical numeric simulation of the
structure using the finite element
software, optimal measurement and
a user-friendly design software that
ensures optimum implementation of
the results of calculation in the design
plans and subsequently in the transfer
files for automatic BAMTEC production.

Thomas Fink, chairman of the board
of directors at SOFiSTiK AG reports:
"BAMTEC represents a step towards
automated production at our construction
sites. We look forward to a very
successful partnership over the next
ten years."

For further information on the
BAMTEC module of SOFICAD and
international agencies visit:
www.sofistik.de/vertrieb

10 Jahre erfolgreiche
Partnerschaft
mit SOFiSTiK AG
Mit der SOFiSTiK AG konnte vor
10 Jahren ein Software-Partner
gewonnen werden, der in weiten
Teilen der Welt für seine Berech-
nungs-, Bemessungs- und Kon-
struktionsprogramme bekannt ist.
Das auf dem Weltstandard Auto
CAD basierende Konstruktions-
programm für BAMTEC wurde in
dieser Zeit kontinuierlich verbes-
sert und den vielfältigen Kunden-
anforderungen angepasst.

Die SOFiSTiK AG wurde 1987 als
Spin-Off der Technischen Universität
München gegründet und hat sich in
den letzten 20 Jahren zu einer interna-
tional tätigen High-Tech Firma mit heute

knapp 50 Mitarbeitern entwickelt.
Unter Leitung der Vorstände und Gründer
des Unternehmens, Dr.-Ing. Casimir
Katz und Thomas Fink, hat sich die
SOFiSTiK AG als einer der führenden An-
bieter von Finite Elemente und Statik
Software sowie AutoCAD-basierender
Konstruktionslösungen am Markt etab-
liert. Mehr als 2000 Kunden weltweit
vertrauen heute SOFiSTiK-Lösungen.
Zu Beginn der Zusammenarbeit mit
BAM AG war die Idee revolutionär, den
bislang üblichen Workflow bei der
Konstruktion umzudrehen. Musste in
herkömmlichen Lösungen zuerst eine
Teppicheinteilung vorgenommen und
anschließend die Teppiche einzeln kon-
struiert werden, so wird bei SOFiSTiK
zuerst ein Teppich in Bauteilgröße er-
zeugt, der dann auf produzier- und ver-
legbare Größen geteilt wird. Der Verlauf
der Bewehrung mit den Zulagen ist
somit schon vor der Einteilung bekannt.
Um die Größe der Übergreifungsstöße
und andere Details kümmert sich das

Programm in Abhängigkeit der gewähl-
ten Bemessungsnorm.

Die Anwender profitieren von den Vor-
teilen einer realitätsnahen numerischen
Simulation des Bauwerks durch die
Finite Elemente Software, einer opti-
malen Bemessung und einer bediener-
freundlichen Konstruktionssoftware,
die für eine optimale Umsetzung der
Rechenergebnisse in Konstruktions-
pläne und nachfolgend in Übergabe-
dateien für die automatische BAMTEC
Produktion sorgt.

„BAMTEC ist ein Schritt hin zu einer
automatisierten Fertigung auch auf Bau-
stellen. Wir freuen uns auf die weitere
erfolgreiche Zusammenarbeit in den
nächsten 10 Jahren,“ so Thomas Fink,
Vorstandsvorsitzender der SOFiSTiK AG.

Weitere Informationen über das
BAMTEC-Modul von SOFICAD und zu
internationalen Vertretungen finden
Sie unter: www.sofistik.de/vertrieb


