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BAMTEC enables fast construction of one
of the most modern hospitals in France
High time pressure, efficiency and ergonomy on site were the main reasons why the building owners of "Centre Hospitalier Belfort-Montbéliard"
finally opted for the BAMTEC Reinforcement Technology.
One of the most modern hospitals in
France was meant to be built on a total
surface of 161‘000 m² in no more than
41 months, between Montbéliard and
Belfort. This tight scheduling was a challenge in planning and in logistics for
Pertuy Construction company. Therefore,
the site management was looking for a
possibility to enhance scheduling of the
construction times, and hence to provide
more cycle security for the entire construction process. Of course, the construction time should be kept as short as possible. Pertuy Construction learned about
the possibilities of the BAMTEC Reinforcement Technology and caught up if this
method would be applicable also in the
"Centre Hospitalier Belfort-Montbéliard"
(CHBM). First studies showed that the
use of BAMTEC not only was the solution
for this demanding building project, but
indeed made a big contribution to material savings. A total of 85‘000 m² of
slabs were finally realised in conjunction
with the Swiss company Locher Bewehrungen.

Meet tight time schedules
thanks to BAMTEC
The BAMTEC team of Locher Bewehrungen provided the customer advice and
assistance - from the BAMTEC reinforcement design through to installation on
site. „To be able to meet tight time sche-

Project information:
Total surface: 161‘000 m²
Timing: 41 months
Budget: 150 million Euro
Steel consumption: 4‘000 tons
Concrete consumption: 59‘000 m³
Total BAMTEC quantity: 2‘100 tons
Brunet Saunier Architecure, Paris
dules, it is decisive to optimize the reinforcement design. Even on complex buildings and footprints, it is also possible
to finish on time. A great opportunity.
Moreover, it is essential, that the site
manager, the foreman and the steel fixers
communicate with each other to schedule logistics of the site precisely. All parties must be familiar with the detected
goal. Procedures during installation can
thus be optimally coordinated and more
construction time can be saved.“, Ariel
Marcos Frank, Locher Bewehrungen.

BAMTEC advantages and can in retrospect report time savings in construction of 20%. In addition, weight could be
reduced - and therefore material saved
(-5% loose bar and -20% mesh). „Due
to the complexity of the scope of work
and the high material consumption, the
planning with BAMTEC allowed for huge
savings in material and time. Additionally, we could benefit from higher time
reliability in the cycle due to the optimized design. In addition, we saved precious time due to fast and pre-optimized
installation with BAMTEC“, M. Folgarait,
Pertuy Construction. The highly good
cooperation of all parties enabled us to
install a bigger surface in a shorter time
during the project. The duration of the
slab reinforcement stage could be cut in
half from 2,5 to 1,5 days. At the beginning of the job, we installed 600 m² per
day, after having optimized processes,
even 800 m² per day.

Individual solutions for satisfied
builders
Locher Bewehrungen is a strong BAMTEC
partner, who make a constructive contribution in the job. Always searching for
the best solution for the building owner,
Locher Bewehrungen always looks for

The BAMTEC Reinforcement Technology
does not only allow you to keep up your
budget, but also protects the fixers'
health. Back strain, stress in the workers' hands and forearms are reduced
due to removal of steel fixing by tying.
In the long run, this contributes to the
fixers' health and satisfaction.
The construction management of Pertuy
Construction, Mr. Michaël Folgarait and
Jean-Claude Clidier are convinced of the
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individual solutions in cooperation with
the customer to implement them together. BAMTEC supports this cooperation
based on partnership, enabling Locher
Bewehrungen to offer his customers
tailor-made reinforcement solutions,
therefore finally provides for satisfied
builders.
All CHBM pictures courtesy of BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, Paris.
Alle CHBM Bilder wurden von BRUNET SAUNIER Architecture, Paris zur
Verfügung gestellt.
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BAMTEC ermöglicht den raschen Bau eines
der modernsten Krankenhäuser Frankreichs
Hoher Zeitdruck, Effizienz und Ergonomie auf der Baustelle waren die
Hauptgründe für die Bauherren des Centre Hospitalier Belfort-Montbéliard
sich für die BAMTEC Bewehrungstechnologie zu entscheiden.
In nur 41 Monaten sollte zwischen Montbéliard und Belfort auf einer Gesamtfläche von 161.000 m² eines der modernsten Krankenhäuser Frankreichs errichtet werden. Diese enge Zeitvorgabe
stellte eine planerische und logistische
Herausforderung für die Baufirma Pertuy
Construction dar. Die Bauleitung suchte
aus diesem Grund nach einer Möglichkeit die Bauzeiten besser planen zu können und somit dem gesamten Bauablauf
mehr Planungssicherheit zu geben.
Selbstverständlich galt es auch die Bauzeit möglichst kurz zu halten. Die Firma
Pertuy Construction erfuhr von den
Möglichkeiten der BAMTEC Bewehrungstechnologie und informierte sich ob diese
Methodik auch für das Centre Hospitalier
Belfort-Montbéliard (CHBM) anwendbar
ist. Nach ersten Überprüfungen stellte
sich heraus, dass der Einsatz von BAMTEC
nicht nur die Lösung für dieses anspruchsvolle Bauvorhaben war, sondern auch
noch zu Materialeinsparungen beigetragen hat. Gemeinsam mit der Schweizer
Firma Locher Bewehrungen wurden insgesamt 85.000 m² Decken realisiert.

Enge Zeitpläne können dank
BAMTEC eingehalten werden
Das BAMTEC Team von Locher Bewehrungen stand dem Kunden von der BAMTEC
Bewehrungsplanung bis hin zum Einbau
an der Baustelle mit Rat und Tat zur Seite.
„Um enge Zeitpläne einhalten zu können,
ist es entscheidend die Bewehrungspla-

Projektinformationen:
Gesamtfläche: 161.000m²
Zeitvorgabe: 41 Monate
Budget: 150 Millionen Euro
Stahlverbrauch: 4.000 Tonnen
Betonverbrauch: 59.000 m³
Gesamtmenge BAMTEC: 2.100 Tonnen
Brunet Saunier Architecure, Paris
nung zu optimieren. Bei komplexen
Gebäuden und Grundrissen lassen sich
somit ebenfalls enge Zeitpläne einhalten. Eine echte Chance. Ausserdem ist es
notwendig die Logistik auf der Baustelle
mit Bauführer, Polier und Eisenverleger
richtig zu kommunizieren und zu planen.
Das erkannte Ziel muss allen Beteiligten
bekannt sein. So können Arbeitsabläufe
während der Montage optimal aufeinander abgestimmt und noch mehr Bauzeiten verkürzt werden.“, Ariel Marcos
Frank, Locher Bewehrungen.
Nicht nur das Budget wird Dank der
BAMTEC Bewehrungstechnologie geschont, sondern auch die Gesundheit
der Verleger. Durch das Wegfallen des
Eisenflechtens und der Rödelarbeiten
werden Rücken, Hände und Unterarme
weniger belastet. Dies trägt nachhaltig
zur Gesundheit und Zufriedenheit der
Verleger bei.
Überzeugt von den BAMTEC Vorteilen
kann die Bauleitung der Firma Pertuy
Construction unter Michaël Folgarait

und Jean-Claude Clidier rückblickend
eine Bauzeitverkürzung von 20% vorweisen. Zudem konnte eine Gewichtsreduktion erzielt und somit Material
(-5% gegenüber Stabstahl und -20%
gegenüber Matten) eingespart werden.
„Aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung sowie des sehr hohen Materialbedarfs ermöglichte uns die Planung
mit BAMTEC enorme Material- und ZeitEinsparungen. Durch die optimierte Planung konnten wir ausserdem von einer
höheren Planungssicherheit im Bauablauf profitieren. Zusätzlich haben wir
wertvolle Zeit dank der schnellen und
planungsoptimierten Verlegung mit
BAMTEC eingespart“,
M. Folgarait, Pertuy Construction. Durch
die sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte während der Dauer des
Projekts sowohl schneller als auch mehr
Fläche verlegt werden: Die Dauer einer
Deckenbewehrungs-Etappe wurde von
2,5 auf 1,5 Tage halbiert. Zu Beginn des
Projekts wurden 600 m² pro Tag, nach
optimierten Abläufen sogar 800 m² pro
Tag verlegt.

Individuelle Lösungen für
zufriedene Auftraggeber
Mit Locher Bewehrungen hat BAMTEC
einen starken Partner, der sich konstruktiv in den Ablauf einbringt. Stets auf
der Suche nach dem besten Ergebnis für
den Auftraggeber sucht Locher Bewehrungen mit dem Kunden gemeinsam
nach individuellen Lösungen und setzt
diese in enger Kooperation mit dem
Kunden um. BAMTEC unterstützt diese
partnerschaftliche Zusammenarbeit in
dem es Locher Bewehrungen ermöglicht
seinen Kunden zugeschnittene Bewehrungs-Lösungen anzubieten und sorgt
somit für zufriedene Auftraggeber.

BAMTEC RED: Reach the Maximum by REDuction
Small and complicated slab areas can now be reinforced even more cost-efficiently thanks to BAMTEC RED.
Numerous projects allow only small and
light reinforcement elements, due to
column- and wall connections or other
additional reinforcements. The BAMTEC
RED software helps pooling single small
BAMTEC elements for one slab area into
fewer, bigger elements in a logical way.
This makes BAMTEC even more cost-efficient for sites with small slab areas.
Hence stock areas, loading, and installation times can thus be reduced and consequently the production increases.
If a site requires many small and light
elements, it causes time consuming and
exhausting production of the reinforcement carpets, large stock areas, as well
as long transport- and installation time.
The idea of connecting small elements
to big ones is the solution to make even
complicated sites and sites with small
slab areas more cost-efficient. The use

of BAMTEC RED allows cutting the number of BAMTEC elements into half, which
results in the following advantages for
construction companies:
> Up to 50% less stock area on site
> Up to 50% faster loading time
> Up to 25% less crane times during
installation

Afterwards, the element is craned to
the subsequent position by means of
the crane and further rolled out.
Please find more information, as well
as a demo video on
https://youtu.be/kCpdvMJCdXM

Additionally, the BAMTEC producer will
benefit from a productivity increase
by 25% in production.
The installation of BAMTEC RED on site
is as easy as with traditional BAMTEC
elements. The reinforcement carpet
will be positioned by the crane
and rolled out to the obstacle.
The supporting steel tapes,
which are marked in red,
are simply cut through
by means of metal
shears.

THE IDEA
Combine small
and light elements
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BAMTEC RED:
Mit REDuktion zum
Maximum
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DIE IDEE
Zusammenfassen
von kleinen und
leichten Elementen

Kleinteilige und komplizierte Bauteile
können jetzt dank BAMTEC RED noch wirtschaftlicher
produziert und bewehrt werden.
Viele Projekte erlauben aufgrund von
Säulen- und Wand-Anschluss-Bewehrungen oder anderen Einbau-Teilen nur
kleine, leichte Bewehrungselemente.
Mit Hilfe der BAMTEC RED Software
werden viele, einzelne kleine BAMTEC
Elemente für ein Bauteil sinnvoll in
wenige, grosse Elemente zusammengefasst. Damit wird BAMTEC für Baustellen
mit kleinen Deckenfeldern noch wirtschaftlicher: Lagerflächen und Verladeund Montagezeiten können so reduziert
und die Produktion gesteigert werden.
Erfordert eine Baustelle viele, kleine und
leichte Elemente bedingt dies eine aufwendige, langwierige Produktion der
Bewehrungsteppiche, grosse Lagerflächen, lange Transport- und Montage-

zeiten. Die Idee kleine Elemente zu grossen zu verbinden ist die Lösung um auch
kleingliedrige und komplizierte Baustellen effizienter zu machen. Durch die Anwendung von BAMTEC RED kann die
Anzahl der BAMTEC Elemente halbiert
werden und dadurch ergeben sich für
die Baufirmen folgende Vorteile:
> Bis zu 50% weniger Lagerplatz
auf der Baustelle
> Bis zu 50% schnellere Verladezeiten
> bis zu 25% weniger Kranzeiten
während der Verlegung
Zusätzlich können die BAMTEC Produzenten von einer bis zu 25% höheren
Produktivität in der Produktion profitieren.

Die Verlegung von BAMTEC RED auf
der Baustelle ist so einfach wie bei herkömmlichen BAMTEC Elementen: Der
Bewehrungsteppich wird mit Hilfe des
Krans positioniert und bis zum Hindernis
ausgerollt. Mit Hilfe einer Metallschere
werden die rot gekennzeichneten Tragbänder durchtrennt. Anschliessend
wird das Element mit dem Kran an die
nächste Position gebracht und weiter
ausgerollt.
Weitere Informationen sowie ein
anschauliches Video finden Sie auf
https://youtu.be/kCpdvMJCdXM

NEWS: Two new BAMTEC Licensees
We are pleased to welcome two new licensees and wish both companies
lots of success. Mindener Stahlhandel joins the existing BAMTEC partners
in Germany and the company Drobet makes a major contribution to the
international growth of BAMTEC as first licensee in Poland.

New BAMTEC Licensee in Germany:
Mindener Stahlhandel
Mindener Stahlhandel GmbH company
was founded in 2009 and supplies large
and medium sized construction companies, precasting plants and builders'
merchants. Faithful to the motto:
„Successful hand in hand - collective
strength in medium-sized businesses“.
Their cooperation with the companies
Atterer Stahlhandel, Eberswalder Stahlhandel and Breuer Stahlhandel allows
for an almost nationwide supply.
„As one of the biggest and most modern
reinforcing steel factories in Germany,
our company stands for growth and
innovation, in cooperation with our
customers. This is the reason why we

expanded our portfolio by the division
BAMTEC“, explains managing director
Frank Hägermann.
You will find more information about
Mindener Stahlhandel on
www.mindener-stahlhandel.de

Drobet is the first BAMTEC
Licensee in Poland
Founded in 2003, Drobet achieved an
excellent reputation as a bridge and
tunnel construction company. Thanks to
their dynamic corporate development,
the company profile could be enhanced
by the division BAMTEC. End of 2014,
the agreement with BAMTEC was concluded, in order to establish the efficient

reinforcement system in Poland. Mr.
Wojciech Kmiecik, managing director
of Drobet is happy to realize his first
BAMTEC projects with the machine,
which was installed early April 2015.
„I am quite confident of starting the
year 2015 successfully with BAMTEC
and convincing many customers of the
clear advantages. Early March, we were
already at Budma 2015, the biggest construction show in Poland. We received
lots of positive feedback there. We are
pleased to be a BAMTEC partner now
and to offer BAMTEC in Poland“.
Please find further information on the
company Drobet on www.prbdrobet.pl

NEWS: Zwei neue BAMTEC Lizenznehmer
Wir freuen uns zwei neue Lizenznehmer willkommen zu heissen und
wünschen beiden Firmen viel Erfolg. Die Firma Mindener Stahlhandel
gesellt sich als weiterer Lizenznehmer in Deutschland zu den BAMTEC
Partnern und die Firma Drobet leistet als erster Lizenznehmer in Polen
einen wertvollen Beitrag für das internationale Wachstum von BAMTEC.
Neuer BAMTEC Lizenznehmer
in Deutschland:
Mindener Stahlhandel
Das Unternehmen Mindener Stahlhandel
GmbH wurde 2009 gegründet und beliefert getreu dem Motto „Erfolgreich Hand
in Hand – gemeinsam stark im Mittelstand“ grosse und mittelständische Bauunternehmer, Betonfertigteilwerke und
Baustoffhändler. Eine Kooperation mit
den Firmen Atterer Stahlhandel, Eberswalder Stahlhandel und Breuer Stahlhandel ermöglicht eine fast deutschlandweite Lieferung. „Als eines der grössten
und modernsten Betonstahlbetriebe
Deutschlands steht unser Unternehmen
für Wachstum und Innovation zusammen
mit unseren Kunden. Darum haben wir
2015 unser Portfolio um den Bereich
BAMTEC erweitert“, so Geschäftsführer
Frank Hägermann.

Weitere Informationen zum Mindener
Stahlhandel finden Sie auf
www.mindener-stahlhandel.de

Drobet als erster Lizenznehmer
in Polen
Drobet wurde 2003 gegründet und hat
sich als Firma im Brücken- und Tunnelbau einen Namen gemacht. Eine dynamische Firmenentwicklung hat zur Erweiterung des Firmenprofils um den
Bereich Bewehrung beigetragen. Ende
2014 wurde der Vertrag mit BAMTEC
abgeschlossen um die effiziente Art der
Bewehrung auch in Polen zu etablieren.
Herr Wojciech Kmiecik, Geschäftsführer
von Drobet freut sich die ersten BAMTEC
Projekte mit der Anfang April 2015 aufgestellten Maschine umzusetzen.
„Ich bin sehr zuversichtlich mit BAMTEC
erfolgreich ins Jahr 2015 zu starten und

viele Kunden von den eindeutigen Vorteilen zu überzeugen. Anfang März
waren wir bereits auf der Budma 2015,
der grössten Baumesse Polens, und
haben dort bereits viel positives Feedback erhalten. Wir freuen uns nun auch
ein BAMTEC Partner zu sein und BAMTEC
in Polen anbieten zu können.“
Weitere Informationen zur Firma Drobet
finden Sie auf www.prbdrobet.pl

Software Update BAMTEC easy 8
Get your optimized reinforcement design even simpler and faster with BAMTEC easy 8.
With BAMTEC easy, the BAMTEC reinforcement of polygonally reinforced concrete slabs can be drawn nearly fully
automatically. After setting the reinforcement field outline and the basic reinforcement, the slab area is being divided into as few as possible BAMTEC elements. The software automatically defines the structure of the element – such
as position, length and bar diameter of
all rebars. With BAMTEC easy you can
also consider possible recesses and
additional rebars, as well as required
overlapping joints. The latest version,
BAMTEC easy 8, supports the detailer
even better in developing a BAMTEC
reinforcement design:

1. EASIER: The edge of the area to be
reinforced can be easily and quickly
generated graphically, just clicking the
corners of the slab outline. It is possible
to modify, i.e. by drawing the corners.
2. FASTER: Every one of the four reinforcement layers can now be generated
individually. In doing so, the user can
concentrate on the one reinforcement
layer he is working on and thus get the
finished design faster.
3. AUTOMATIC: At generating the overlapping joint between two BAMTEC elements, the programme differentiates
between thick and thin rebars. It is also
possible to draw lengthwise staggered
overlaps (50% overlap).

4. MORE COMFORTABLE: During planning of BAMTEC elements, you can use
one desired rebar length as standard.
This reduces exhausting work steps.
5. MORE CIRCULAR: Besides rectangular shapes, it is now possible to generate
circular outlines and recesses very
quickly.
Test BAMTEC easy 8!
The programme is available as free
download on www.bamtec.com.
If you have any questions, we support
you by means of an integrated TeamViewer.

BAMTEC
easy 8

4. BEQUEMER: Bei der Planung von
BAMTEC Elementen kann eine gewünschte Stablänge als Standard verwendet werden. So entfallen mühsame
Arbeitsschritte.

Software Update BAMTEC easy 8
Mit BAMTEC easy 8 noch einfacher und schneller zur optimierten
Bewehrungsplanung.
Mit BAMTEC easy kann die BAMTEC
Bewehrung von polygonalen Stahlbetonplatten nahezu vollautomatisch erstellt
werden. Nach Eingabe des Bewehrungsfeldumrisses und der Grundbewehrung
wird das Bauteil in möglichst wenige
BAMTEC Elemente aufgeteilt. Die Software bestimmt automatisch den Aufbau
des Elements - also Lage, Länge und
Stabdurchmesser aller Stäbe.
Mit BAMTEC Easy können auch mögliche Aussparungen und Zulage-Eisen
sowie notwendige Übergreifungsstösse
berücksichtigt werden. Die neueste
Version BAMTEC Easy 8 unterstützt die
Konstrukteure noch besser bei der
Planung einer BAMTEC Bewehrung:

1. EINFACHER: Der Rand des zu bewehrenden Gebietes kann graphisch durch
Anklicken der Ecken des Deckenumrisses einfach und schnell generiert werden. Modifizieren ist z.B. durch Ziehen
an den Ecken möglich.
2. SCHNELLER: Jede der vier Bewehrungslagen kann nun einzeln erzeugt
werden. Auf diese Weise kann sich der
Benutzer jeweils auf eine Bewehrungslage konzentrieren und erhält schneller
die endfertige Planung.
3. AUTOMATISCH: Bei der Erzeugung
des Übergreifungsstosses zwischen zwei
BAMTEC Elementen wird jetzt zwischen
dicken und dünnen Stäben unterschieden. Es können auch längsversetzte
Stösse (50% Stoss) geplant werden.

5. RUNDER: Neben rechteckigen Formen
sind jetzt auch runde Aussenumrisse
und Aussparungen schnell generiert.
Testen Sie BAMTEC easy 8!
Das Programm steht zum kostenlosen
Download auf www.bamtec.com.
Bei Fragen helfen wir Ihnen mit dem
integrierten TeamViewer weiter.

DEVELOPMENT LICENSING
ENTWICKLUNG LIZENZVERKAUF

PLANTSALES
ANLAGENVERKAUF

BAM AG
Neugasse 43
CH 9000 St. Gallen
Switzerland
Telefon +41 (0)71-222 20 61
Telefax +41 (0)71-222 20 63
info@bamtec.com
www.bamtec.com
www.beeplate.com

