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Stadium with commercial services areas
constructed within a short time with BAMTEC
As the old Espenmoos football stadium no longer fulfiled the requirements of the Swiss Football League SFL, the Stadion St.Gallen AG decided
to build a new stadium.
The attractive, modern and multifunctional AFG Arena enables the
FCSG to hold UEFA competition matches in its own stadium. This football
stadium fulfils the requirements of
the spectators and sponsors with
modern security features, increased
comfort with more space and spacious
sanitary facilities. The AFG Arena,
which is licensed as a UEFA stadium,

shopping centre and a specialist
store, thus financing for the stadium
was guaranteed. The combined use
is very wise as certain facilities and
parts of the infrastructure are planned collectively and are also able
to be used together at a later date.
The cut of the first sod took place
on 14 September 2005.

was named after Arbonia-ForsterHolding, a commercial company
which has its headquarters in Arbon.
It is the first Swiss stadium to be
named after a commercial company.
AFG has been a sponsor of FC St.Gallen
for years and is a major
shareholder of FC St. Gallen AG. The
FCSG is the oldest football club in
Switzerland still active today and
was founded in 1879.

The cost-efficient and innovative
BAMTEC Reinforcement Technology
was used for the new construction of
the AFG Arena in St. Gallen. In total,
just over 1.000 tons of BAMTEC was
installed. The modern AFG Arena
was erected within 2¼ years on a
50.000m² plot near the St. GallenWinkeln motorway exit slip road.

The plot was made available to the
Stadion AG by the city and canton of
St. Gallen free of charge. The Stadion
AG sold the plot to Jelmoli and IKEA these two companies constructed a

High degree of prefabrication
guarantees adherence to the
construction time plan
Due to the extremely brief construction time and very close space conditions, it was decided to conduct the
construction with a high number of
prefabrications. Thanks to the high
amount of prefabrications from
BAMTEC, the decision concerning
this cost-efficient reinforcement
system was made quickly. This
meant that, despite the very close
space conditions at the largest construction site in eastern Switzerland,
the work was able to be conducted
within the schedule. Some 600m³
of concrete was processed every
working day - this was predominantly

produced on site using concrete
mixing equipment. Construction
materials were delivered everyday
by over 100 lorry drivers. However,
the deliveries were not allowed to
prevent the daily traffic volume of
over 60.000 vehicles. In total,
around 11.000 tons of steel were
installed for this construction project, which features a construction
volume totalling some 915.000m².
8 high-performance cranes were
used for this project. As these cranes
could only move about on the floor
slabs due to heavy weights, the
construction was not conducted
storey for storey, as is customary,

but was rather created in stages
over the entire height of the construction's frame.
The overall construction costs for the
AFG Arena amounted to around 340
million CHF. The HRS Real Estate AG
was responsible for the development
and completion of the project.
The architectural firm Bruno Clerici
designed the entire construction.
The execution plan was implemented
by Bayer+Partner AG in cooperation
with the engineers Ribi und Blum AG,
Dr. Lüchinger+Meyer, as well as the
Widrig, Leumann&Willi AG. Our
exclusive on site BAMTEC partner,
SFS Locher AG in Heerbrugg, supplied
the BAMTEC reinforcement.
The AFG stadium has approximately
21.000 seats as well as over 1.250
car parking spaces. Furthermore,
the stadium offers approximately
76.500m² worth of space for a commercial and leisure centre.
The opening game was fought out in
May 2008, when Switzerland played
against Liechtenstein. Switzerland
won 3:0.

Stadion mit Mantelnutzung in kürzester Zeit
mit BAMTEC erstellt
Da das alte Fußballstadion Espenmoos die Auflagen der Swiss Football
League SFL nicht mehr erfüllte, entschloss sich die Stadion St. Gallen AG
zum Bau eines neuen Stadions.
Die attraktive, moderne und multifunktionale AFG-Arena ermöglicht es
dem FCSG, die UEFA-Wettbewerbe
im eigenen Stadion durchzuführen.
Dieses Fußballstadion wird den Anforderungen der Zuschauer und
Sponsoren mit modernen Sicherheitseinrichtungen, gesteigertem Komfort
mit größerem Platzangebot und
geräumigen Sanitäranlagen gerecht.
Die als UEFA-Stadion lizenzierte
AFG-Arena wurde nach dem kommerziellen Unternehmen Arbonia-ForsterHolding mit Sitz in Arbon benannt.
Es ist das erste Schweizer Stadion
welches nach einem kommerziellen

Unternehmen benannt wurde.
Die AFG ist seit Jahren Sponsor des
FC St. Gallen und Großaktionär der
FC St. Gallen AG. Der FCSG ist der
älteste noch existierende Fußballclub
der Schweiz und wurde im Jahre 1879
gegründet.
Das Grundstück wurde der Stadion
AG von der Stadt und dem Kanton
St. Gallen unentgeltlich zur Verfügung
gestellt. Die Stadion AG verkaufte
das Grundstück an Jelmoli und IKEA,
welche ein Einkaufszentrum und
einen Fachmarkt erstellten. Somit
war die Finanzierung des Stadions
gesichert. Die kombinierte Nutzung

vor Ort mit einer Betonanlage produziert wurde. Täglich wurden über 100
LKW-Fuhren Baumaterial angeliefert.
Jedoch durften die Anlieferungen das
tägliche Verkehrsaufkommen von über
60.000 Fahrzeugen nicht behindern.
Insgesamt wurden bei diesem Bauprojekt, welches ein Bauvolumen von
etwa 915.000 m³ aufweist, rund
11.000 to Stahl verbaut. Beim Bau
kamen 8 Hochleistungskräne zum
Einsatz. Da diese Kräne aufgrund der
hohen Gewichte nur auf der Bodenplatte fahren können, wurde der Bau
nicht wie üblich Geschoss für Geschoss
errichtet, sondern jeweils in Etappen
über die ganze Höhe des Rohbaus
erstellt.

ist sehr sinnvoll, da gewisse Anlagen
und Teile der Infrastruktur gemeinsam geplant und später auch miteinander genutzt werden können.
Der Spatenstich für das neue Fußballstadion fand am 14.09.2005 statt.
Hoher Vorfertigungsgrad garantiert
Einhaltung des Bauzeitenplans
Beim Neubau der AFG-Arena in
St. Gallen kam die wirtschaftliche
und innovative BAMTEC Bewehrungstechnologie zum Einsatz. Insgesamt
wurden knapp über 1.000 to BAMTEC
verbaut. Auf einem 50.000 m² großen
Grundstück bei der Autobahnausfahrt

St. Gallen-Winkeln wurde innerhalb
von 2¼ Jahren die moderne AFGArena errichtet. Bedingt durch die
äußerst knappe Bauzeit und sehr
engen Platzverhältnisse entschied
man sich, die Bauten mit einem hohen
Anteil an Vorfabrikationen zu realisieren. Durch die hohe Vorfertigung
bei BAMTEC war die Entscheidung
schnell auf dieses wirtschaftliche
Bewehrungssystem gefallen.
So konnten trotz der sehr engen Platzverhältnisse auf der größten Baustelle
der Ostschweiz die Arbeiten innerhalb
des Terminplanes durchgeführt werden.
Pro Arbeitstag wurden etwa 600 m³
Beton verarbeitet, welcher großteils

Die gesamten Baukosten der AFGArena beliefen sich auf rund 340 Mio.
CHF (ca. 265 Mio. €). Für die Entwicklung und Ausführung des Projektes war die HRS Real Estate AG
verantwortlich. Die Gesamtgestaltung erfolgte durch das Architekturbüro Bruno Clerici.
Die Ausführungsplanung wurde von
Bayer+Partner AG in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren Ribi und
Blum AG, Dr. Lüchinger+ Meyer, wie
auch der Widrig, Leumann&Willi AG
durchgeführt.
Unser vor Ort ansässiger exklusiver
BAMTEC-Partner SFS Locher AG in
Heerbrugg lieferte die BAMTEC
Bewehrung.
Das AFG-Stadion verfügt über rund
21.000 Sitzplätze, wie auch über
1.250 Parkplätze. Des Weiteren
bietet es ca. 76.500 m² Fläche für
Verkauf und Freizeitzentrum.
Das Eröffnungsspiel wurde im Mai
2008 ausgetragen, bei welchem die
Schweiz gegen Liechtenstein antrat.
Die Schweiz siegte mit 3:0.

BAMTEC Baltics proves the efficiency of using
BAMTEC Reinforcement Technology
BAMTEC Baltics in Riga (Latvia)
has been a successful BAMTEC
partner since 2006.
Since this time, numerous construction projects have been reinforced
with the innovative and high-performing BAMTEC Reinforcement
Technology. Using some comparative
calculations from the director,
Madara Lauga, it becomes clear that,
by using BAMTEC, a considerable
reduction of construction costs is
possible.
Thus, for example, a saving of materials of around 15 % (206 tons of
construction steel) could be achieved
through comparable calculation for
a five storey office building in Minsk
with an overall surface area of
11.960m². A 73 % saving in laying
time (approx. 8 weeks) emerges in
the case of designing the slabs with
85 % of BAMTEC reinforcement and
15 % of round steel.

construction site costs. There is also
less waste thanks to the custom-made
BAMTEC elements.
Even when you deduct the price for
the production of BAMTEC (including
transport from Latvia to Minsk,
Belarus) from the achieved savings
in construction costs, the client or
general contractor still benefits from
a saving of 380.000 €.
In addition, the general contractor
can run more construction sites and
invoice these quicker.

Considerable reduction of construction
costs by shortening the time dedicated
to shell construction work
Overall saving of
construction costs

500.000 €

Savings in concrete steel
of 206 tons (à 550 €)

114.000 €

Total

614.000 €

Minus costs for BAMTEC
1.170 Tonnen (à 200 €)

234.000 €

Overall saving

380.000 €

20 percent cost savings
This shortening of the time taken up
by the shell construction work then
leads to a cost saving of approx.
20 % for casing, cranes and general

BAMTEC specialists (Andris Baikovs, Jaˉnis Lukstinš)
,
BAMTEC Spezialisten (v.l. Andris Baikovs, Jaˉnis Lukstinš)
,

Director of BAMTEC Baltics Madara Lauga
Geschäftsführerin von BAMTEC Baltics Madara Lauga

BAMTEC Baltics belegt Effizienz des Einsatzes
der BAMTEC Bewehrungstechnologie
Erste Überlegungen und Berechnungen der Managerin von
BAMTEC Baltics Madara Lauga
zu den realisierbaren Baukostenersparnissen beim Einsatz von
BAMTEC.

berechnung eine Materialersparnis
von rund 15 % (206 to Baustahl)
erreicht werden. Bei einer Ausführung der Decken mit 85 % BAMTEC
Bewehrung und 15 % Rundstahl
ergibt sich eine Verlegezeitersparnis
von 73 % (ca. 8 Wochen ).

BAMTEC Baltics in Riga (Lettland)
ist seit 2006 erfolgreicher BAMTECPartner. Zahlreiche Bauprojekte
wurden seither mit der innovativen
und leistungsstarken BAMTEC Bewehrungstechnologie armiert.
Aus einigen Vergleichsrechnungen
von Madara Lauga geht hervor, dass
durch den Einsatz von BAMTEC eine
erhebliche Reduzierung der Baukosten möglich ist.
So konnte beispielsweise bei einem
5-stöckigen Geschäftshaus in
Minsk mit einer Gesamtfläche von
11.960 m² durch eine Vergleichs-

20 Prozent Kostenersparnis
Die Realisierung dieser Rohbauzeitverkürzung führt dann zu einer
Kostenersparnis von ca. 20% für
Schalung, Kran und allgemeine
Baustellenkosten. Durch die maßgeschneiderten BAMTEC-Elemente fällt
weniger Abfall an.
Selbst wenn man also noch den Preis
für die Herstellung von BAMTEC
(inkl. dem Transport von Lettland
nach Minsk, Weißrussland) von den
erzielten Baukostenersparnissen
abzieht, bleibt dem Bauherrn oder

Beträchtliche Baukostenreduzierung
durch Rohbauzeitverkürzung
Gesamtbaukosten
ersparnis

500.000 €

Betonstahlersparnis von
206 Tonnen (à 550 €)

114.000 €

Summe

614.000 €

Abzüglich Kosten für BAMTEC
1.170 Tonnen (à 200 €)
234.000 €
Gesamtersparnis

380.000 €

dem Generalunternehmer noch eine
Ersparnis von 380.000 €.
Zusätzlich kann der Generalunternehmer mehr Baustellen ausführen
und diese schneller abrechnen.
Der Bauherr kann das Gebäude
früher nutzen.

NEWS: BAMTEC in Istanbul
BAMTEC Reinforcement Technology was showcased on its own stand
at TurkeyBuild in Istanbul.

Franz Häussler used the opportunity
to explain BAMTEC Reinforcement
Technology to Dr. Peter Ramsauer,
MdB (member of the Bundestag)
and the German Federal Minister for
Traffic, Construction and Urban
Development. Dr. Ramsauer and
his companion, Mustafa Demir, the
Turkish Minister of Construction,
were enthusiastic.
The Turkish construction
companies showed great interest.

CEO Franz Häussler (Dipl.-Ing.), Dr. Peter Ramsauer, German Federal Minister for Traffic, Construction and Urban
Development. Geschäftsführer Franz Häussler (Dipl.-Ing.), Dr. Peter Ramsauer, Bundesminister für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung.

TurkeyBuild in Istanbul, which took
place this year for the 34th time, is
one of the biggest Turkish exhibitions
in the construction industry. Around
120.000 visitors enquired about the
newest international products, technologies and innovations in the construction sector.
Increased energy prices in particular
make sustainable and cost-efficient
products increasingly more interesting for clients and construction
companies.

The stand was part of the Bayerischen Gemeinschaft (Bavarian community) stand which was organised
with the support of the Bavarian
State Ministry for Economic Affairs,
Infrastructure, Traffic and Technologies, as well as Bayern International
and the Bavarian chamber of industry and commerce. The Turkish
construction companies showed
great interest.

NEWS: BAMTEC
in Istanbul
Die BAMTEC Bewehrungstechnologie präsentierte sich mit einem
eigenen Stand auf der TurkeyBuild
in Istanbul.
Der BAMTEC Stand war Teil des
Bayerischen Gemeinschaftsstandes,
welcher mit Unterstützung des
Bayerischen Staatsministeriums für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologien, sowie Bayern
International und den Industrie- und
Handelskammern in Bayern organisiert wurde. Das Interesse türkischer
Bauunternehmen war groß.
Franz Häussler nutzte die Gelegenheit Dr. Peter Ramsauer, MdB und
deutscher Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die
BAMTEC Bewehrungstechnologie

zu erläutern. Herr Dr. Ramsauer und
der ihn begleitende türkische Bundesbauminister Mustafa Demir waren
begeistert.

Energiepreise machen nachhaltige
und wirtschaftlichere Produkte für
die Bauherren und Bauunternehmen
immer interessanter.

Das Interesse türkischer Bauunternehmen war groß.
Die TurkeyBuild in Istanbul, welche
dieses Jahr bereits zum 34. Mal
stattfand, ist eine der größten türkischen Ausstellungen in der Baubranche. Rund 120.000 Besucher
erkundigten sich über die internationalen neuesten Produkte, Technologien und Innovationen im Bausektor.
Besonders auch die gestiegenen
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New edition of the BEEPLATE
dimensioning programme
The BEEPLATE dimensioning program is a web-based calculation
programme.
The proof concerning the shear force
load capacity and the constructive
design of the framework for the
dimensioning of BEEPLATE can be
easily and quickly created with the
aid of this software.
The proofs in German are based on
DIN 1045-1 and those in English are
based on EC2. The results are issued

in a clear results list including
drawings.
You can find it on
www.beeplate.com.
We would be delighted to send
you a BEEPLATE product file upon
request info@beeplate.com.

General plan for three slab areas. Übersichtsplan über die drei Deckenbereiche.

Without shear
reinforcement
Keine Schubzulage

Shear reinforcement
between the hollow bodies
Schubzulagen zwischen den
Hohlkörpern

Solid area without hollow
bodies
Massivbereich ohne Hohlkörper

Neuauflage des BEEPLATE Bemessungsprogrammes
Bei dem BEEPLATE Bemessungsprogramm handelt es sich um ein
webbasiertes Bemessungsprogramm.
Mithilfe dieser Software können die
ergänzenden Nachweise für die Querkrafttragfähigkeit und die konstruktive Ausbildung der Rippen bei der
Bemessung der BEEPLATE einfach
und schnell erstellt werden.
Die Nachweise basieren in deutsch
auf der DIN 1045-1 oder in englisch
auf dem EC2. Die Ergebnisse werden

in einer übersichtlichen Ergebnisliste mit Zeichnungen ausgegeben.
Sie finden das BEEPLATE
Bemessungsprogramm unter
www.beeplate.com.
Einen BEEPLATE Produktordner
senden wir Ihnen gerne auf Anfrage
info@beeplate.com zu.

