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Häussler Ingenieure GmbH – Economic
use of BAMTEC
Enormous savings in both costs and building time for the new
construction of the August-Fischer-Platz office building in Kempten.

on from the outset. Mr. Jehle was
explicit that the advantages (savings
in concrete reinforced steel, shorte-
ning the construction time, etc.) we
could attain through using BAMTEC
would only benefit the client through
the tendering of BAMTEC.
Therefore the use of BAMTEC rein-
forcement technology in the floor
slabs, flat slabs and underground
garage walls was planned from the
design specification.

The most cost-efficient bidder for
the framing was Xaver Riebel Bau-
unternehmung GmbH from Mindel-
heim. Jürgen Wölfle, the project
leader, had never dealt with BAMTEC
before but was nevertheless looking
forward to using BAMTEC technology.
According to his offer, the Riedel
construction company offers laid
reinforced steel (bars, mesh,
BAMTEC) for the same standard
price.

Before the contract was awarded, the
client wanted to examine the decision
to use BAMTEC reinforcement techno-
logy. Questions regarding BAMTEC's
performance, reliability and techni-
cal feasibility were quickly clarified.

Checking the effectiveness
of BAMTEC

The effectiveness was only investi-
gated relating to the estimated use
of concrete reinforced steel. Concer-
ning this, there was an additional
estimation for steel with conventional
reinforcement in the ceilings
(support mats and round steel) an
increase in quantity of 23%.
A discussion with the client's repre-
sentative, the Häussler Ingenieure
and Mr. Jehle as well as Mr. Wölfle
from the Riebel construction company
made it clear that construction
without BAMTEC would mean having
to pay out considerable supplements.
The reason for this is the same stan-
dard price for the different types of
reinforcement, as has already been
mentioned, and the increase in the
quantity of materials which would
be necessary without BAMTEC.
The floor slabs and the first walls
and ceilings have already been con-
structed. The construction supervi-
sor and his employees are delighted
by how quickly and easy it is to lay
BAMTEC. The construction of the
walls with BAMTEC reinforcement on
two floors has advanced the building
construction considerably.
The new construction is expected
to be completed in 10 months.
Approximately 600 tons of BAMTEC
will be used.

Häussler Ingenieure GmbH has been
charged with the structural design of
the new office building in the centre
of Kempten. Jehle, the architectural
firm, has planned a modern building
with rooms for offices, doctors' sur-
geries, service providers and cate-
ring directly adjacent to Bahnhofs-
platz. The building will have more
than 7 floors and 9 mezzanine levels.
The nine mezzanine levels in the
underground car-park shall provide
211 parking spaces. The total availa-
ble surface amounts to just over
14,000 m2. The Swiss investors from
the Ritter-Kyburz real estate compa-
ny will invest 14 million Euros in the
major construction project.

The dimensions of the office building
amount to approximately 44 metres
on the north side and just under 38
metres on the east side. The reinfor-
ced concrete frame construction will
be erected in a U shape with an
inner courtyard. The floor slabs and
underground car-park walls of the
four basements will be completed in
waterproof concrete. Water pressure
of 8m affects these walls.

Due to the development of the
BAMTEC reinforcement technology
and the resulting experiences in the
economic planning of FE-calculated
reinforced concrete flat slabs, using
BAMTEC reinforcement was agreed



Häussler Ingenieure GmbH – wirtschaftlicher
Einsatz von BAMTEC
Enorme Kosten- und Bauzeitersparnis beim Neubau des Geschäftshauses
August-Fischer-Platz in Kempten.

Die Häussler Ingenieure GmbH ist
mit der Tragwerksplanung für das
neue Geschäftshaus im Zentrum von
Kempten beauftragt. Das Architektur-
büro Jehle hat in direkter Angrenzung
zum Bahnhofsplatz ein modernes
Gebäude mit Räumen für Büros,
Praxen, Dienstleistung und Gastrono-
mie geplant. Das Gebäude wird über
7 Stockwerke und 9 Halbgeschosse
verfügen. Auf den neun Halbgeschos-
sen der Tiefgarage sollen 211 Stell-

plätze entstehen. Die Gesamtnutz-
fläche beläuft sich auf knapp über
14.000 m². Die Schweizer Investoren
in der Grundstücksgemeinschaft Ritter-
Kyburz werden 14 Millionen Euro in
das Großbauprojekt investieren.
Die Abmessungen des Geschäftshau-
ses betragen auf der Nordseite ca.
44 Meter und auf der Ostseite knapp
38 Meter. Der Stahlbetonskelettbau
wird in U-Form mit einem Innenhof
errichtet. Die Bodenplatte und die

Tiefgaragenwände der vier Unterge-
schosse werden als Weiße-Wanne
ausgeführt. Auf die Wände wirkt ein
Wasserdruck von 8m ein.
Aufgrund der Entwicklung der
BAMTEC Bewehrungstechnologie
und der daraus resultierenden Erfah-
rungen zur wirtschaftlichen Planung
von FE-berechneten Stahlbeton-
flachdecken war der Einsatz der
BAMTEC Bewehrung von Beginn an
beschlossen. Herrn Jehle war klar,

Vor der Vergabe wünschte der Bau-
herr eine Überprüfung der Entschei-
dung zum Einsatz der BAMTEC Be-
wehrungstechnologie. Die Fragen
bezüglich der Ausführung, der Zu-
verlässigkeit und der technischen
Machbarkeit konnten schnell geklärt
werden.

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit
von BAMTEC

Die Wirtschaftlichkeit wurde nur auf
den geschätzten Betonstahlverbrauch
bezogen untersucht. Hierzu ergab
eine ergänzende Stahlschätzung mit
herkömmlicher Bewehrung in den
Decken (Lagermatten und Rundstäh-
len) eine Mengenmehrung von 23%.
In einem Gespräch mit dem Bauher-

dass die durch den Einsatz von
BAMTEC erzielbaren Vorteile (Beton-
stahlersparnis, Bauzeitverkürzung,
etc.) den Bauherren nur durch die
Ausschreibung von BAMTEC zu Gute
kommen.
Daher wurde bereits in der Funktional-
ausschreibung mit dem Einsatz der
BAMTEC Bewehrungstechnologie in
den Bodenplatten, Flachdecken und
Wänden der Tiefgarage geplant.
Wirtschaftlichster Bieter für den
Rohbau war die Xaver Riebel Bauun-
ternehmung GmbH, Mindelheim. Der
Projektleiter Jürgen Wölfle hatte bis
dahin noch keine BAMTEC Erfahrung,
freute sich allerdings auf den Einsatz
der BAMTEC Technologie. Laut seinem
Angebot bietet das Bauunternehmen
Riebel verlegten Betonstahl (Stäbe,
Matten, BAMTEC) für den gleichen
Einheitspreis an.

renvertreter, den Häussler Ingenieuren
und Herrn Jehle sowie Herrn Wölfle
vom Bauunternehmen Riebel war klar,
dass bei einer Ausführung ohne
BAMTEC ein erheblicher Nachtrag
gezahlt werden müsste. Der Grund
liegt in dem bereits genannten Ein-
heitspreis für die unterschiedlichen
Bewehrungsarten und die ohne
BAMTEC notwendigen Mengenmeh-
rungen.
Bis heute sind bereits die Bodenplat-
ten und die ersten Wände und Decken
erstellt. Der Bauleiter und seine Mit-
arbeiter sind begeistert, wie schnell
und einfach die BAMTEC Verlegung
von statten geht. Gerade die Ausfüh-
rung der Wände mit BAMTEC Beweh-
rung über zwei Geschosse beschleu-
nigt die Bauausführung enorm.
Voraussichtlich wird der Neubau
nach 10 Monaten fertig gestellt sein.
Insgesamt werden ca. 600 Tonnen
BAMTEC verbaut.



BAMTEC successful in walls too
BAMTEC elements have been used for the reinforcement of ferrocon-
crete walls for years. The advantages of this are mainly saving time
when it comes to laying and quality assurance. The higher the wall
and/or the reinforcement ratio, the bigger the advantages.

in accordance with the reinforcement
plan, be unrolled on the floor slabs.
The iron, which will later be on top,
will be welded together with the
vertical bars of the other elements.
In the rest of the area, the elements
will be linked with wire. Thus a
BAMTEC wall element for reinforce-
ment emerges. In this way, the wall
elements can be prepared as desired.

After the one-sided positioning of
the wall formwork, the prefabricated
wall element, which can be up to
45m2 in size and can weigh up to
750kg, is brought in and attached
using a crossbeam and a crane. After
the S-hook and the second wall ele-
ment are fitted, the formwork is com-
pleted. The placing of the concrete
takes place on the formwork's plat-
form. Scaffolding for the installation
of the reinforcement is not necessary.
As for the office building in Kempten,
the high walls in constricted work-
spaces will be quickly and economi-
cally reinforced using BAMTEC rein-
forcement technology.

BAMTEC auch in Wänden erfolgreich
Bereits seit Jahren werden BAMTEC Elemente auch für die Armierung
von Stahlbetonwänden eingesetzt. Die Vorteile liegen hauptsächlich in
der Verlegezeitersparnis und einer Qualitätssicherung. Je höher die
Wand bzw. der Bewehrungsgehalt ist, umso größer sind die Vorteile.

Im restlichen Bereich werden die
Elemente mit Draht verbunden.
Dadurch entsteht ein BAMTEC Wand-
element für eine Bewehrungslage.
Die Wandelemente können so beliebig
vorbereitet werden.

Nach dem einseitigen Aufstellen der
Wandschalung wird das bis zu 45m2

und 750 kg schwere vorgefertigte
Wandelement mittels einer Traverse
und Kran eingebracht und befestigt.
Nach dem Einbau der S-Haken und
des zweiten Wandelements wird die
Schalung geschlossen. Das Betonie-
ren erfolgt über die Plattform an der
Schalung. Ein Gerüst für den Beweh-
rungseinbau ist nicht notwendig.
Beim Geschäftshaus in Kempten
werden die hohen Wände auf beeng-
tem Arbeitsraum durch die BAMTEC
Bewehrungstechnologie schnell und
wirtschaftlich bewehrt.

Gegenüber der üblichen Anordnung
einer Mattenbewehrung und falls
notwendig Rundstahlzulagen werden
Bewehrungselemente verwendet.
Dies hat den Vorteil, dass gerade bei
hohen Wänden der Einbau der Be-
wehrung extrem vereinfacht wird.
Das aufwändige Einflechten von Ein-
zelstäben am Gerüst entfällt.
Durch die maschinelle Vorfertigung
werden die notwendigen Stabab-
stände exakt eingehalten. Wie bei
BAMTEC üblich liegen die Eisen einer
Lage immer in der gleichen Ebene.
Notwendige Zulagen, gerade bei
Öffnungen werden berücksichtigt.

Dies ist besonders bei wasserun-
durchlässiger Bauweise wichtig.

Für das Geschäftshaus in Kempten
haben die Häussler Ingenieure auf
Grundlage der bisherigen Erfahrun-
gen eine Ausführung entwickelt. In
der Tiefgarage werden die wasser-
undurchlässigen Stahlbetonwände
(8m Wassersäule) über 2 Geschosse
mit BAMTEC Elementen bewehrt.
Jeweils 2 BAMTEC Elemente werden
entsprechend dem Bewehrungsplan
auf der Bodenplatte ausgerollt. Das
später oberste Eisen wird mit den
senkrechten Stäben des anderen
Elements verschweißt.

Reinforcement elements are used
instead of the standard assembly of
mat reinforcement and, if necessary,
the allowance of round steel. This has
the advantage that the installation
of the reinforcement is simplified,
even when it comes to high walls.
The costly interlacing of individual
bars on the frame is omitted.
The necessary distance between the
bars is exactly adhered to thanks to
machined prefabrication. As is usual
for BAMTEC, the rebars of one layer
are always laid at the same level.
Necessary allowances are taken into
consideration, especially with ope-
nings. This is particularly important
for watertight constructions.

Using previous experiences as a basis,
Häussler Ingenieure have developed
a building method for the office buil-
ding in Kempten. In the underground
garage, the watertight reinforced
concrete walls (8m water columns)
will be reinforced over 2 floors with
BAMTEC elements.
Two BAMTEC elements at a time will,



10th

This year, we chose to meet in Rotter-
dam, the fifth largest seaport in the
world. The impressive buildings and
modern architecture such as the
Erasmus Bridge have been characte-
rised by great architects such as Van
Berkel &Bos, Rem Kohlhaas, Renzo
Piano, Norman Foster and Piet Blom
and provided the optimal creative
surroundings for our meeting.

The hosts, André and Arie van Noor-
denne, told the 60 participants about
the company's history and when
they began to manufacture BAMTEC
in 1999. Van Noordenne Staal is one
of the largest steel suppliers and
merchants in the Netherlands.
The highlight of the meeting was the
presentation of the current new
development BAMTEC DYN, through

N EW S
Neuer BAMTEC Partner in Spanien
BAMTEC Spain S.L. wird im Sommer 2010
von der Firmengruppe Group Algueró 2000
neu übernommen und wird von zwei grossen
Firmengruppen im Osten von Spanien, der
Preforvic S.L. und Hierros Marina Alta S.L.
unterstützt. Diese Firmen sind in Bereichen
wie der Betonteilvorfertigung, der Baustahl-
verarbeitung, Spezialisierung für Beton-
bauten, etc., teils bereits seit 30 Jahren
tätig. In der spanischen Region "Levante",
rund um Alicante haben sie insgesamt
sieben Produktionsstandorte. Sie haben
sich schon immer durch ihren starken Ein-
satz im Bereich der Entwicklung und Her-
stellung von Bausystemen ausgezeichnet.
Ihr Ziel ist es, das BAMTEC System im
gesamtspanischen Markt einzuführen.

Wir freuen uns, den neuen Partner
in Spanien in der BAMTEC Gruppe
zu begrüssen!

Foto v.l.n.r.: Desiderio Mollá Insa, Carlos Antón Vidal,
Nadia Vanadia, Pedro Vicent, Miguel Martínez Pomares,
Cornelia Aussem, Javier Algueró Zoroa
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New BAMTEC partner in Spain
The new company Bamtec Spain S.L. is
taken over in summer 2010 and supported
by a major business group in the construc-
tion of eastern Spain, the Group Algueró
2000. This group is formed in turn by
several companies, mainly Preforvic S.L.
and Hierros Marina Alta S.L. in the con-
struction sector, i.e. precast, steel rebar
for construction and as building specialists
in concrete structures.

The companies that support BAMTEC Spain
S.L. are fully deployed in the Spanish
"Levante" area with seven production sites,
many with over 30 years of existence in the
construction market. All companies have
always been characterized by strong impli-
cation in the development and improvement
of building systems, and manufacturing of
building materials. Their objective is the
complete expansion of the BAMTEC system
in the Spanish construction market.

We are pleased to be able to welcome our
new Spanish partner in the BAMTEC group!

which the use of BAMTEC reinforce-
ment in building objects with dynamic
loads is made possible.
An important item on the meeting's
agenda was the visit to the BAMTEC
production site. During our tour
through the plant, we had the oppor-
tunity to see the technical office as
well as the bending and BAMTEC
production area with 2 plants. The
linking of the technical process and
the high level of pre-fabrication
make Van Noordenne Staal competi-
tive in a very impressive way.

We would like to say thank you very
much to all those who took part for
making our meeting such a success
thanks to their constant major invol-
vement and active assistance over
the past 10 years.

International BAMTEC meeting in Rotterdam
Our meeting took place in October 2010 in Holland with the support of
BAMTEC partner, Rolmat BV, a subsidiary of Van Noordenne Staal BV.

10.
Dieses Jahr haben wir uns für Rotter-
dam, die 5. grösste Hafenstadt der
Welt, entschieden. Die beeindrucken-
den Bauten und moderne Architektur,
wie z.B. die Erasmusbrücke, sind
geprägt von Star-Architekten wie
Van Berkel & Bos, Rem Kohlhaas,
Renzo Piano, Norman Foster und
Piet Blom und bieten ein optimales
kreatives Umfeld für unser Treffen.

Die Gastgeber, André und Arie van
Noordenne brachten den rund 60
Teilnehmern die Firmengeschichte
und den Beginn ihrer BAMTEC Pro-
duktion im Jahr 1999 näher. Van
Noordenne Staal ist einer der größten
niederländischen Stahllieferanten
und -händler.

Höhepunkt des Meetings war die
Vorstellung der aktuellen Neuent-
wicklung BAMTEC DYN, durch welche
der Einsatz der BAMTEC Bewehrung
in Bauobjekten mit dynamischer
Belastung möglich wird.

Ein wichtiger Programmpunkt des
Treffens war die Besichtigung der
BAMTEC Produktion. Bei einer Füh-
rung durch den Betrieb von Van
Noordenne Staal konnten wir neben
der Biegerei und der BAMTEC Pro-
duktion mit 2 Anlagen, das technische
Büro besichtigen. Die Verbindung
der technischen Bearbeitung und
der hohe Vorfertigungsgrad machen
Van Noordenne Staal in beeindruk-
kender Weise wettbewerbsfähig.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer
die unsere Treffen durch Ihre anhal-
tende große Beteiligung und aktive
Mitarbeit seit 10 Jahren zum Erfolg
machen.

Internationales BAMTEC Treffen in Rotterdam
Im Oktober 2010 fand mit Unterstützung des BAMTEC Partners Rolmat BV,
Tochter der Van Noordenne Staal BV, unser Treffen in Holland statt.



Announcement of new BAMTEC easy program, version 7
BAMTEC's planning of reinforced concrete ceilings will be simplified
in the future thanks to BAMTEC easy 7. The planning automation
has been further developed for the purpose of the simplification of
operating and the reduction in the necessary knowledge.

Info zum neuen BAMTEC easy Programm, Version 7
Die BAMTEC Planung von Stahlbetondecken ist zukünftig mit BAMTEC easy 7 stark vereinfacht möglich.
Die Automatisierung der Planung wurde im Sinne der Vereinfachung der Bedienung und Reduzierung
des notwendigen Wissens weiterentwickelt.

Die neue Version erleichtert die An-
wendung von BAMTEC easy auf Dek-
ken ganz wesentlich. Mit dieser Soft-
ware können auch nicht konstant
bewehrte Stahlbetonplatten erzeugt
und automatisch zerlegt werden.

Als Grundlage für den Zeichner wer-
den aus dem Schalplan der Grund-
riss und aus der statischen Berech-
nung die as-Werte (Linien gleicher
Bewehrung) im DXF-Format überge-
ben. Falls aufgrund anderer Einflüs-
se, z.B. Durchstanzen, Durchbrüche,
etc. zusätzliche Bewehrung erforder-

lich ist kann diese in den as-Werten
berücksichtigt bzw. ergänzend ange-
geben werden. Diese Datenübergabe
definiert die Schnittstelle zwischen
dem Projektingenieur und dem
BAMTEC Zeichner.

Auf der Grundlage der Projektinfor-
mationen, der übergebenen Daten
sowie nach Festlegung der notwen-
digen BAMTEC Konstruktionsdetails
wird die BAMTEC Planung erstellt.
In BAMTEC easy 7 werden ergän-
zend zur Grundbewehrung notwen-
dige Zulagen mit eingeplant.

Anschließend wird die Bewehrung
wie bisher automatisch in BAMTEC
Elemente aufgeteilt.
Weiterhin ist es möglich Bewehrungs-
stöße zu verschieben und die Elemente
einzeln weiterzubearbeiten.
Die automatische Plangenerierung
ergänzt die schnelle Bearbeitung.

Die neue Version BAMTEC easy 7
wird Anfang des Jahres 2011 auf der
Webseite www.bamtec.com
kostenfrei zum Download zur Verfü-
gung stehen.

The new version clearly facilitates
the use of BAMTEC easy on ceilings.
This software allows reinforced con-
crete slabs, which are not constantly
reinforced, to be produced and auto-
matically divided. The layout from
the formwork plan and the as-values
from the static calculation (lines of
the equal reinforcement) in DXF
format are handed over as a basis
for the designers. In the case that,
due to other influences, such as
punching, cracks, additional reinfor-
cement is necessary, this can be
taken into consideration and/or be
additionally specified in the as-values.
This data transfer defines the inter-
face between the project engineers
and the BAMTEC designer.

The BAMTEC plan is created on the
basis of the project information, the
transferred data as well as according
to the determination of the necessary
BAMTEC construction details.
Necessary allowances will be included
in BAMTEC easy 7, in addition to the
basic reinforcement. The reinforce-
ment will subsequently be automati-
cally divided into BAMTEC elements,
as was the process previously.

Furthermore, it is possible to delay
overlappings and continue working
on individual elements.
The automatic generation of a plan
adds to speedy processing.

The new version of BAMTEC easy 7
will be available to download free
from www.bamtec.com at the
beginning of 2011.


