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New Building of the Albrecht-Dürer-School
The urban Project Management Association IDR AG is building a new
vocational college on the area „Neue Paulsmühle” in Dusseldorf for
4‘700 vocational students. The construction costs for the school including
canteen, triple gym and parking garage are approx. 70 Mio Euro.
The building was designed by the architecture firm Rhode Kellermann Wawrowsky (RKW). The design of the front
recreates some elements from industrial
buildings, which were settled on this site
for decades and from buildings in the
neighborhood as well. Due to the railroads nearby, the classrooms are aligned
towards the courtyard.
The medium-sized, owner-managed
construction group Depenbrock is
responsible for the turnkey construction
of this project. With 10 locations and
900 employees, Depenbrock covers the
entire range of services from general
construction and civil engineering,
hydraulic engineering, turnkey construction and building management.
Projektinformationen
Constructor: IDR, Düsseldorf
Architect: RKW, Düsseldorf
Building company:
Depenbrock Systembau, Duisburg
Structural engineer:
KKK Ingenieurgesellschaft, Düsseldorf
Test Engineer:
Dr.-Ing. Henric Bierwirth, Düsseldorf
BAMTEC Partner:
Mindener Stahlhandel, Minden
BEELATE Partner: Spohntan, Rothenfelde
Gross floor area: 25.000 m²
Construction time: 19 Months
Building-costs:
ca. 70 Mio EUR

Optimization of construction
time is important
The optimization of the construction
time was crucial to Thomas Richter, the
project manager, because the time schedule of the site is ambitious. After laying
of the foundation stone on 29th of September, 2016, the completion is planned
for April 2018.
For this purpose they used for example
precast concrete parts, in order to keep
a high performance even during the
winter. BAMTEC elements were used to
reduce the shell construction time. The
slabs are reinforced simple and fast with
the well-known rolled reinforcement elements.
Mindener Stahlhandel, BAMTEC Partner
since 2015, provided 230 tons of BAMTEC
Reinforcement, 150 tons of reinforcement mesh and 600 tons of loose bar.
The BAMTEC design department designed the BAMTEC elements according
to the specifications from the engineers
of Depenbrock.

Hollow body slab with BEEPLATE
Three hollow body slabs were built with
the BEEPLATE honeycomb slab system.
Based on positive experience during the
construction of the Trianel Headquater

A time capsule with current daily papers, drawings
and a current set of Euro coins and a USB stick with
the designs were bricked into the foundation stone.
OB Thomas Geisel (Mitte) IDR-Vorstände Manfred
Kornfeld (links) Ekkehard Vincon.
In den Grundstein wurde eine Zeitkapsel mit aktuellen Tageszeitungen, Planzeichnungen, einem
aktuellen Euromünzensatz und einem USB-Stick
der Planungen eingemauert.

project in Aachen with the BEEPLATE
system, the same system was chosen
here again.
The design and construction was accompanied by the BEEPLATE team. The
installation plan was already based on
the General Building Approval, which
has recently been granted (Z-15.1-329).

Building grows hourly
The builder, engineer and IDR-boss
Ekkehard Vincon is delighted by the fast
construction progress and documents it
by means of pictures taken by a drone.
The images show the fastness in which
the building is progressing.
The 4.700 students barely are able to
await the new school year 2018/2019

Der Mindener Stahlhandel, seit 2015
BAMTEC Partner, hat 230 Tonnen
BAMTEC Bewehrung, 150 Tonnen Baustahlmatten und 600 Tonnen Betonstahl
geliefert. Die BAMTEC Planungsabteilung hat die BAMTEC Elemente nach
Vorgaben der Ingenieure von Depenbrock geplant.

Hohlkörperdecken mit BEEPLATE
Drei geplante Hohlkörperdecken wurden
mit dem BEEPLATE Deckensystem ausgeführt. Auf der Grundlage positiver
Erfahrungen mit dem BEEPLATE System
im Bauvorhaben Trianel Headquater in
Aachen wurde dieses System auch hier
gewählt.

Neubau der Albrecht-Dürer-Schule
Die städtische Projektentwicklungsgesellschaft IDR AG baut auf dem
Areal „Neue Paulsmühle” in Düsseldorf ein neues Berufskolleg für 4.700
Berufsschüler. Die Baukosten für die Schule mit Mensa, 3-fach Turnhalle
und Parkhaus betragen ca. 70 Mio. Euro.
Das Gebäude wurde vom Architekturbüro
Rhode Kellermann Wawrowsky (RKW)
entworfen. Durch die Gestaltung der
Fassade wird es Elemente von Industriebauten, die über Jahrzehnte an diesem
Standort standen und auch in der Nachbarschaft vorhanden sind, aufnehmen.
Wegen der in der Nähe vorbeifahrenden
Eisenbahn wurden die Klassenräum zum
Innenhof hin ausgerichtet.
Verantwortlich für die schlüsselfertige
Erstellung ist die Inhaber geführte, mittelständische Depenbrock Bau-Gruppe.
Depenbrock deckt mit 10 Standorten
und 900 Mitarbeitern das gesamte Leistungsspektrum vom Hoch- und Tiefbau,
Ingenieur- und Wasserbau, Schlüsselfertigbau und Gebäudemanagement ab.

Optimierung der Bauzeit
ist wichtig
Thomas Richter, dem Projektleiter war
die Optimierung der Bauzeit wichtig.
Denn der Zeitplan der Baustelle ist
ambitioniert. Nach der Grundsteinlegung am 29.09.2016 ist die Fertigstellung im April 2018 geplant.
Zu diesem Zweck werden z.B. Stahlbetonfertigteile eingesetzt um die Bauleistung
auch im Winter hoch zu halten. Für eine
Verkürzung der Rohbauzeit werden
BAMTEC Elemente verwendet. Mit den
bekannten, aufgerollten Bewehrungselementen werden die Decken einfach
und schnell bewehrt.

Jetzt mit Allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-15.1-329

Die Planung und Ausführung wurde
durch das BEEPLATE Team betreut.
Die Montageanleitung orientierte sich
bereits an der kürzlich erteilten Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(Z-15.1-329).

Gebäude wächst stündlich
Der Bauherr, Ingenieur und IDR-Chef
Ekkehard Vincon freut sich über den
schnellen Baufortschritt und dokumentiert diesen mit Bildaufnahmen einer
Drohne. Die Geschwindigkeit, in der das
Gebäude entsteht, wird auf den Bildern
sichtbar.
Die 4.700 Schüler können das Schuljahr
2018/2019 sicher kaum erwarten.

Projektinformationen
Bauherr: IDR, Düsseldorf
Architektur: RKW, Düsseldorf
Bauunternehmen GU:
Depenbrock Systembau, Duisburg
Tragwerksplanung:
KKK Ingenieurgesellschaft, Düsseldorf
Prüfingenieur:
Dr.-Ing. Henric Bierwirth, Düsseldorf
BAMTEC Partner:
Mindener Stahlhandel, Minden
BEELATE Partner: Spohntan, Rothenfelde
Bruttogrundfläche: 25.000 m²
Bauzeit:
19 Monate
Baukosten:
ca. 70 Mio EUR

In-situ concrete walls with BAMTEC?
Yes, with the BAMTEC WALL solution cost-efficient, secure and easy
Reinforcing in-situ concrete walls is very
time-consuming and exhausting. The
installation of loose bar is extremely
time-consuming. To reduce this effort,
reinforced mesh plus possibly necessary
loose bar additions are often used. The
installation effort is indeed reduced thereby, but the material consumption is
increased due to waste and additional
construction joints.
The BAMTEC WALL solution enables
steel savings of up to 20% and installation time savings of up to 70% compared to reinforcement mesh.

The BAMTEC WALL solution
In collaboration with Pfeifer Seil- und
Hebetechnik GmbH, Memmingen we
developed meshhooks especially for the
usage of prefabricated BAMTEC reinforcement elements for walls.
Thereby, two BAMTEC elements are rolled
out on the slab. The elements are tied
together to an interior and exterior mat.
The mats are lifted and installed into the
formwork by means of certified transport hooks by Pfeifer. It is possible to lift
and install mats with a dimension of up
to 100 m2, in only 10 minutes.
Therefore, part of this dangerous and
time-consuming work during reinforcement of walls is not any longer necessary.

Thus, the realization of the building shell
can be speeded up to an ever higher
extent.

BAMTEC WALL modified design
The BAMTEC easy software was further
developed in order to modify the design
of traditional reinforcement drawings.
With version 9 an efficient software is

Ortbetonwände mit BAMTEC?
Ja, mit der Lösung BAMTEC WALL wirtschaftlich, sicher und einfach
Ortbetonwände zu bewehren ist besonders aufwändig und anstrengend. Der
Einbau von Stabstahl ist besonders zeitaufwändig. Zur Reduktion des Aufwands
wird daher gerne auch eine Baustahlmatte plus evtl. notwendiger Stabstahlzulagen verwendet. Der Einbauaufwand
reduziert sich dann zwar, jedoch steigt
der Materialverbrauch zufolge Verschnitt
und zusätzlichen Bewehrungsstößen.
Mit der BAMTEC WALL Lösung können
im Vergleich zu Baustahlmatten bis zu
20% Stahl und 70% der Verlegezeit
eingespart werden.

Die Lösung BAMTEC WALL
Gemeinsam mit der Pfeifer Seil- und
Hebetechnik GmbH, Memmingen wurden
Mattenhaken entwickelt mit denen es
jetzt möglich ist vorgefertigte BAMTEC
Bewehrungselemente auch in Wänden
einzusetzen.
Dazu werden zwei BAMTEC Elemente
auf der Bodenplatte ausgerollt und
durch verrödeln zu einer inneren und
einer äußeren Matte gebunden.
Mittels der zertifizierten Transporthaken
von Pfeifer werden die Matten aufgerichtet und in die Schalung gehoben.
Es ist möglich die bis zu 100 m2 grossen
Wandmatten in nur 10 Minuten in die
Schalung zu heben.

now available to design walls with
BAMTEC as well.
The software is available for free
download on the website
www.bamtec.com.
We will be glad to do
a redesign within the
context of a BAMTEC
order.

So ist ein großer Teil der schweren,
gefährlichen und zeitraubenden Arbeit
beim Bewehren von Wänden nicht mehr
nötig. Die Erstellung des Rohbaus wird
nochmals entscheidend beschleunigt.

BAMTEC WALL Umplanung
Für das Umzeichnen herkömmlicher
Wandbewehrungspläne wurde das
BAMTEC easy Programm weiterentwickelt. Mit der Version 9 steht nun ein
leistungsfähiges Programm zur Verfügung, um auch Wände mit BAMTEC zu
planen.
Die Software kann kostenfrei auf der
Webseite www.bamtec.com heruntergeladen werden.
Gerne erstellen wir die Umplanung auch
im Rahmen einer BAMTEC Bestellung.

NEWS: 16th International
BAMTEC Meeting
In October 2016, BAMTEC Partners
from 16 countries met under the motto
„fast – easy – efficient”.

Information about BAMTEC is available
not only on the BAMTEC website and
BAMTEC Reports, but also on YouTube
and LinkedIn. Our activities on LinkedIn
will be intensified in future.
The focus was on the practical implementation of BAMTEC in combination
with prefabricated and welded reinforcement. Some projects were shown,
which illustrated the construction time
reduction that was achieved.
Assambling instead of binding
of steel is the future

Group picture BAMTEC Meeting Gruppenbild BAMTEC Meeting

NEWS: 16. Internationales BAMTEC Meeting
Unter dem Motto „schnell, einfach, effizient” haben sich im Oktober 2016
die BAMTEC Partner aus 16 Ländern getroffen.
Informationen über BAMTEC sind neben
der BAMTEC Webseite und der BAMTEC
Reports auch auf YouTube und LinkedIn
zu finden. Zukünftig sollen die Aktivitäten auf der Plattform LinkedIn noch
intensiviert werden.
Im Mittelpunkt stand die praktische
Anwendung von BAMTEC in Kombination
mit geschweißten Bewehrungskörben.
Die erzielte Bauzeitverkürzung wurde in
Projekten dargestellt.

NEWS:
General Building
Approval

NEWS:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Finally it’s completed!
Z-15.1-329 for BEEPLATE

Endlich ist es geschafft.
Z-15.1-329 für BEEPLATE.
Die bereits in vielen Projekten erfolgreich eingesetzte BEEPLATE Hohlkörperdecke hat im Mai die Zulassung erhalten.
Wir freuen uns schon auf den Einsatz
dieser innovativen und überzeugenden
Lösung in den kommenden Bauvorhaben.
www.beeplate.com

The approval for the BEEPLATE Honeycomb Floor, which has already been
successfully applied in many projects,
was granted in May 2017.
We are looking forward to the application of this innovation and convincing
solution in the upcoming construction
projects. www.beeplate.com

The BAMTEC software is used for efficient BAMTEC design by the producers.
Therefore, the report about the latest
further developments could not be
missed.
The popular local band LOSAMOL
entertained us in the evening.
Altogether, it was a very successful
meeting.
Montieren statt Flechten ist die Zukunft
Für die effiziente BAMTEC Planung der
Produzenten wird BAMTEC Software
eingesetzt. Der Bericht über die neuesten
Weiterentwicklungen durfte somit nicht
fehlen.
Am Abend sorgte die Allgäuer Mundartband LOSAMOL für musikalischen Spaß.
Alles in allem ein sehr gelungenes
BAMTEC Meeting!

NEWS:
New BAMTEC
Licensee in
Malaysia

NEWS:
Neuer BAMTEC
Lizenznehmer in
Malaysia

After a successful application of the
BAMTEC Reinforcement in an own construction project in 2016, PRINCIPLE
PERSPECTIVE ENGINEERING shortly
PPE from Kuala Langat have taken over
the BAMTEC production in 2017 from
our former BAMTEC Partner iSteel.
We wish lots of success!

Nach einem erfolgreichen Einsatz der
BAMTEC Bewehrung in einem eigenen
Bauprojekt 2016 hat die PRINCIPLE
PERSPECTIVE ENGINEERING kurz PPE
aus Kuala Langat 2017 die BAMTEC
Produktion von unserem bisherigen
BAMTEC Partner iSteel übernommen.
Wir wünschen viel Erfolg!

New BAMTEC software
Integrated CAD functions for a flexible design
Besides the automatic generation of
BAMTEC elements and plans, the new
software BAMTEC CAD includes also
CAD features. Thereby, the modification /
new design of BAMTEC elements becomes even easier and more flexible.

Support and training

Design service

As usual, the user gets support by the
integrated Teamviewer application.
We are glad to offer trainings.

Within the context of a BAMTEC order,
we will be glad to provide a design for
the BAMTEC elements.
Contact: info@bamtec.com

Download
Download BAMTEC CAD on our website www.bamtec.com.
BAMTEC CAD kann auf der Webseite www.bamtec.com
heruntergeladen werden.

Neues BAMTEC Programm
CAD Funktionen für eine flexible Planung integriert
Die neue Software BAMTEC CAD enthält
neben der automatischen Generierung
der BAMTEC Elemente und Pläne auch
CAD Funktionen.
Damit wird die Umplanung/Neuplanung
von herkömmlichen Bewehrungen noch
einfacher und fexibler.
Hilfe und Schulung
Hilfe erhält der Anwender wie gewohnt
über den integrierten Teamviewer.
Gerne sind auch Schulungen möglich.

Planungsservice
Gerne erstellen wir die Planung der
BAMTEC Elemente auch im Rahmen
einer BAMTEC Bestellung.
Kontakt: info@bamtec.com

BAMTEC® und BEEPLATE® are registered
trademarks of BAM AG.
BAMTEC® und BEEPLATE® sind eingetragene
Markenzeichen der BAM AG.
DEVELOPMENT LICENSING
PLANTSALES
ENTWICKLUNG LIZENZVERKAUF 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

