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New construction logistics
center LIDL Portugal

Neubau Logistikzentrum
LIDL Portugal

Steel savings and automation:
BAMTEC most cost-effective
reinforcement solution

Stahlersparnis und Automatisierung: BAMTEC wirtschaftlichste
Bewehrungslösung

NEWS: New BAMTEC
Partner

NEWS: Neue BAMTEC
Lizenznehmer

BAMTEC WALL solution
prevails

BAMTEC WALL Lösung
setzt sich durch

New construction logistics center LIDL Portugal
In the north of Portugal, in the town of Santo Tirso, only 30 km from the
center of Porto, a 48,000 m² logistics center was newly built.
The ground slab was reinforced with 800 tons of BAMTEC reinforcement
in a time- and cost-saving way.
The LIDL retail company has invested a
total of € 180 million until 2020 (source:
www.lidl.pt) and approximately
€ 73,000,000 in Portugal for the new
logistics center. 8,200 employees work
in 265 stores and 4 distribution centers.
The new logistics center in Santo Tirso
provides over 100 LIDL stores in the
north of Portugal.
Automated high-bay warehouse
The distribution center includes an
automated high-bay warehouse with a
height of 40 meters. It has a storage
capacity of 55,000 pallets and has
more than 90 truck docks. The advantages of this automated and semi-robotic warehouse are large storage capacities per square meter, lower product
losses, higher operating efficiency and
optimized organization of pallet storage
and removal.
Short construction time and the
shortage of skilled workers
This was a large project with a tight
schedule for the execution of the structural work. The ground slabs had to be

produced in 4 months. This meant that
concreting took place almost every day.
To be able to meet such a demanding
schedule, the customer, TPB - Tecnologia em Pavimentos e Construção, SA,
chose BAMTEC reinforcement technology.
The conventional installation of stock
bar reinforcement was too time-consuming for this project. In addition, also in
Portugal it is difficult to find the required
manpower. So BAMTEC was the perfect
solution.
BAMTEC Portugal
800 tons of BAMTEC elements were
planned, produced and supplied by the
BAMTEC partner for Portugal, Indústrias JOMAPE (www.jomape.pai.pt).
The managing director Mr. Bruno Pinto
is satisfied: "By using BAMTEC the
construction schedule could be kept
and a high quality execution of the reinforcement of the ground slabs was
achieved."

Owner:
LIDL & Cia. Supermercados (Portugal)
Structural Framework: NEWTON, Consultores de Engenharia, Lda. (Portugal)
Contractor:
GARCIA S.A. Design and Build (Portugal)
Subcontractor:
TPB – Tecnologia em Pavimentos e Construção, SA (Portugal)
Floor space:
48,000m² / 55.000 Europaletts
Building costs:
73,000,000 €
BAMTEC tonnage:
800 Tons
BAMTEC producer:
Industrias JOMAPE - José Maria Pinto, Filhos Lda (Portugal)

Neubau Logistikzentrum LIDL Portugal
Im Norden Portugals, im Ort Santo Triso, nur 30 km vom Zentrum Portos
entfernt, wurde ein 48.000 m² großes Logistikzentrum neu errichtet.
Die Bodenplatte wurde mit 800 Tonnen BAMTEC Bewehrung zeit- und
kostensparend bewehrt.
Das Handelsunternehmen LIDL hat bis
zum Jahr 2020 insgesamt 180 Mio. €
(Quelle: www.lidl.pt) und für das neue
Logistikzentrum ca. 73.000.000 € in
Portugal investiert. 8.200 Mitarbeiter
arbeiten in 265 Geschäften und 4 Verteilzentren. Das neue Logistikcenter in
Santo Triso versorgt über 100 LIDL
Filialen im Norden Portugals.
Automatisiertes Hochregallager
Das Verteilzentrum beinhaltet ein automatisches Hochregallager mit einer
Höhe von 40 m. Es hat eine Lagerkapa-

zität von 55.000 Paletten und verfügt
über mehr als 90 LKW-Docks. Die Vorteile dieses automatisierten und halbrobotergestützten Lagers sind große
Lagerkapazitäten pro Quadratmeter,
geringere Produktverluste, eine höhere
Betriebseffizienz und eine optimierte
Organisation der Paletten Ein- und Auslagerung.
Kurze Bauzeit und der Mangel
an Fachkräften
Dies war ein großes Projekt mit einem
engen Zeitplan für die Ausführung der
Rohbauarbeiten. Die Bodenplatten
mussten in 4 Monaten hergestellt werden. Das bedeutete, dass fast jeden Tag
betoniert werden musste.
Um einen solch anspruchsvollen Zeitplan

einhalten zu können, hat sich der Kunde,
die TPB – Tecnologia em Pavimentos e
Construção, SA, für die BAMTEC Bewehrungstechnologie entschieden. Das herkömmliche Verlegen von Einzelstabbewehrung war für dieses Projekt zu zeitintensiv. Zudem ist es auch in Portugal
schwierig die erforderlichen Arbeitskräfte
zu finden. So war BAMTEC die perfekte
Lösung.
BAMTEC Portugal
Geplant und geliefert wurden 800 Tonnen
BAMTE Elemente durch den BAMTEC

Partner für Portugal, die Indústrias
JOMAPE (www.jomape.pai.pt).
Zufrieden zeigt sich der Geschäftsführer
Herr Bruno Pinto: „Durch den Einsatz
von BAMTEC konnte der Bauzeitplan
eingehalten und eine qualitativ hochwertige Ausführung der Bewehrung der
Bodenplatten erreicht werden.“

Bauherr:
LIDL & Cia. Supermercados (Portugal)
Tragwerksplanung: NEWTON, Consultores de Engenharia, Lda. (Portugal)
Bauunternehmen: GARCIA S.A. Design and Build (Portugal)
Subunternehmer: TPB – Tecnologia em Pavimentos e Construção, SA (Portugal)
48.000m² / 55.000 Europaletten
Nutzfläche:
73.000.000 €
Baukosten:
800 Tonnen
BAMTEC Menge:
BAMTEC Produzent: Industrias JOMAPE - José Maria Pinto, Filhos Lda (Portugal)

Steel savings has to be re-evaluted due to the
high steel prices
High steel price leads to cost
savings
With BAMTEC reinforcement technology,
reinforcement can be planned very precisely according to the reinforcement
required from the calculation. Bars with
diameters from 8 mm to 32 mm in almost
any spacing and length can be combined. Also, all holes and formwork shapes
(oblique, round, etc.) can be accurately
produced. Additionally, waste is reduced
because the BAMTEC machine works
automatically from the coil.

This results in a steel saving, that has
to be re-evaluated today due to the high
steel prices.
In addition, the BAMTEC system is constantly being further developed. Besides
newer solutions such as BAMTEC WALL
for simple and fast reinforcement of
walls, further digitization and automation processes are achieving higher efficiency. This makes BAMTEC as reinforcement solution even more competitive.
Cost and CO2 savings
A cost saving from the steel quantity
reduction can already be sufficient to

Stahlersparnisse sind aufgrund der hohen
Stahlpreise beu zu bewerten
Hoher Stahlpreis führt zu
Kostenersparnis
Mit der BAMTEC Bewehrungstechnologie kann die Bewehrung sehr exakt nach
der aus der Berechnung notwendigen
Bewehrung optimiert geplant werden.
Eisen mit Durchmessern 8 mm bis
32 mm in nahezu beliebigen Abständen
und Längen können dabei kombiniert
werden. Auch können alle Löcher und
Schalungsformen (schräg, rund, etc.)
exakt abgebildet werden.
Der Verschnitt wird zusätzlich reduziert,
da die BAMTEC Anlage automatisiert
vom Coil arbeitet.

Daraus ergibt sich eine Stahlersparnis
die heute aufgrund der hohen Stahlpreise neu bewertet werden muss.
Zudem wir das BAMTEC System stetig
weiterentwickelt. Nebst neueren Lösungen wie BAMTEC WALL zur einfachen
und schnellen Bewehrung von Wänden,
wird durch weitere Digitalisierungs- und
Automatisierungsschritte eine höhere
Effizienz erreicht. Dadurch wird BAMTEC
als Bewehrungslösung noch wettbewerbsfähiger.
Kosten- und CO2 Ersparnis
Eine Kostenersparnis aus der Stahlmengenreduktion kann schon ausreichend

compensate for the additional material
costs for BAMTEC. In addition, the
installation time of the reinforcement is
reduced by up to 70%, which makes
BAMTEC the most economical solution.
This makes the decision for BAMTEC
easy. In addition, quality is improved,
construction time is shortened and CO2
is saved as a result of less steel consumption.
Early examination
An early examination of the use of
BAMTEC is worthwhile. Together with
the structural engineers and the planning departments of the BAMTEC producers, potential savings can be easily
estimated. Especially for developers,
contractors, general contractors and
turnkey contractors it is easy to decide
in favor of BAMTEC before the reinforcement plans are prepared.

sein die Materialmehrkosten für BAMTEC
auszugleichen. Hinzu kommt eine bis zu
70 % reduzierte Einbauzeit der Bewehrung die BAMTEC zur wirtschaftlichsten
Lösung macht. Damit ist die Entscheidung für BAMTEC einfach. Zusätzlich
wird die Qualität verbessert, die Bauzeit
verkürzt und CO2 infolge weniger Stahlverbrauch eingespart.
Frühzeitige Prüfung
Eine frühzeitige Prüfung zum Einsatz
von BAMTEC lohnt sich. Gemeinsam
mit den Tragwerksplanern und den
Planungsabteilungen der BAMTEC-Produzenten können Einsparpotentiale einfach abgeschätzt werden. Gerade für
Bauträger, Bauherren, GU, GÜ und
Schlüsselfertigbauer wird es somit einfach sich vor der Bewehrungsplanerstellung für BAMTEC zu entscheiden.

NEWS: New BAMTEC Partner

Evolve Prefab – Melbourne-Victoria,
Australien
EVOLVE Prefab and EVOLVE Reo is the
full-service provider of rebar fabrication
and installation services in Victoria,
Australia.
EVOLVE prides itself on its approach to
provide customized solutions to the
regional concrete construction industry,
from design and optimization and planning to advanced off-site precast solutions and its highly experienced installation teams.
The first fully automated BAMTEC Evolution in Australia - in operation since
August 2021 - fits perfectly into EVOLVE's
strategy to be the leading and innovative
rebar solution provider in Victoria.

Becosteel – Bornem, Belgium
Becosteel was founded in 2022 by
James Vanderhaeghen with the aim of
making BAMTEC accessible to the Belgian construction industry.
Shortage of skilled labor and high material prices lead to the need to offer flexible and customized solutions also in
Belgium. The installation time savings
with BAMTEC are obvious. But thanks
to the automated production with the
new BAMTEC Evolution Twin MMR with
8 coils, Becosteel also allows to offer
material efficient reinforcement solution to its customers. Every percent
counts.
Becosteel is optimally located in the
triangle of Ghent, Brussels and Antwerp. As of August 2022, the BAMTEC
plant will be in operation. We wish
much success.

Foundation Steel – Swanton, Ohio,
USA
Foundation Steel is a highly regarded
structural steel / metal building systems
erector, reinforcing steel installer, fabricator, and rigging/ machinery mover.
Foundation Steel has over 200 employees, with the rebar division counting on
an installation crew of over 100 workers.
Foundation Steel is not only the first
BAMTEC partner in the USA, but will
also be the first partner ever to operate
a BAMTEC Dynamic Twin MMR with 8
coils and single bar feeding in 2023 a world premiere! With this new technology, the extremely interesting area of
bridge construction can now be covered
with BAMTEC.
Foundation Steel is the BAMTEC partner
for the states of Ohio and Michigan.
Let's rock!

Follow us

NEWS: Neue BAMTEC Partner
Evolve Prefab – Melbourne-Victoria,
Australien
EVOLVE Prefab und EVOLVE Reo ist der
Komplettanbieter für die Herstellung und
den Einbau von Betonstahl in Victoria,
Australien.
EVOLVE ist stolz auf seinen Ansatz, der
regionalen Betonbauindustrie maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, von
Design und Optimierung sowie Planung
bis hin zu fortschrittlichen Off-Site-Fertigbaulösungen und seinen sehr erfahrenen Verlegeteams.
Die erste vollautomatische BAMTEC Evolution in Australien – in Betrieb seit
August 2021 - passt perfekt in die Strategie von EVOLVE, der führende und innovative Lösungsanbieter für Bewehrungstahl in Victoria zu sein. rungstahl in
Victoria zu sein.

Becosteel – Bornem, Belgien
Becosteel wurde 2022 von James Vanderhaeghen mit dem Ziel gegründet,
BAMTEC der belgischen Bauwirtschaft
zugänglich zu machen.
Fachkräftemangel und hohe Materialpreise führen auch in Belgien zur Notwendigkeit, flexible und massgeschneiderte Lösungen anzubieten. Die Verlegezeitersparnis mit BAMTEC ist offensichtlich. Aber dank der automatisierten
Produktion mit der neuen BAMTEC Evolution Twin MMR mit 8 Coils erlaubt es
Becosteel auch, ihren Kunden materialeffiziente Bewehrungslösung anzubieten. Jedes Prozent zählt.
Becosteel liegt optimal im Dreieck von
Gent, Brüssel und Antwerpen.
Ab August 2022 wird die BAMTEC
Anlage in Betrieb genommen.
Wir wünschen viel Erfolg.

Foundation Steel – Swanton, Ohio,
USA
Foundation Steel ist ein hoch angesehenes Unternehmen für die Montage von
Stahl- und Metallbausystemen, für die
Produktion und Installation von Bewehrungsstahl, für die Umstellung und den
Transport von Maschinen und Anlagen.
Die Sparte Bewehrungsstahl kann auf ein
Verlegerteam von weit über 100 Mitarbeiter zählen. Foundation Steel ist nicht
nur der erste BAMTEC Partner in den
USA, sondern wird auch als erster Partner überhaupt im Jahr 2023 ein BAMTEC
Dynamic Twin MMR mit 8 Coils und Einzelstabzufuhr in Betrieb nehmen – eine
Weltpremiere!
Mit dieser neuen Technologie kann nun
der extrem interessante Bereich des Brükkenbaus mit BAMTEC bedient werden.
Foundation Steel ist BAMTEC-Partner für
die Bundesstaaten Ohio und Michigan.
Let’s rock!

BAMTEC WALL planning
The redesign of conventional wall
reinforcement plans according to
BAMTEC WALL standard is possible with
the program BamCAD. The software can
be downloaded free of charge from the
website www.bamtec.com
Conclusion
The BAMTEC WALL solution can save up
to 20% steel and 70% of the installation
time compared to steel mesh.
The hard, dangerous and time-consuming work of reinforcing walls is simplified. This can speed up the construction
of the shell, as well as save material and
costs. Less steel also means less CO2
consumption.

BAMTEC WALL solution prevails
Reinforcing in-situ concrete walls is particularly labor-intensive. The installation
of steel bars is extremely exhausting.
To reduce the time and effort BAMTEC
elements have been used for many years
by BAMTEC partners also for reinforcing
walls.
Two accurately dimensioned BAMTEC
elements are rolled out on the floor and
tied together to form an inner and an
outer mat. This creates individual wall
mats of up to 100 m².

Traverse and BAMTEC WALL
mat hooks
In 2016, a cooperation with Pfeifer
Seil- und Hebetechnik GmbH, Memmingen, Germany, was established.
Together, certified mat hooks with a
special lifting cross-beam were developed, which enable the prefabricated
BAMTEC WALL mat to be safely erected
and lifted into the formwork.
www.pfeifer.info

BAMTEC WALL Lösung setzt sich durch
Ortbetonwände zu bewehren ist besonders aufwendig. Der Einbau von Stabstahl ist extrem anstrengend. Zur Reduktion des Aufwands werden BAMTEC Elemente seit vielen Jahren von BAMTEC
Partnern auch zum Bewehren von Wänden eingesetzt.
Dabei werden zwei maßgenaue BAMTEC
Elemente auf dem Boden ausgerollt und
durch verrödeln zu einer inneren und
einer äußeren Matte gebunden. Dadurch
entstehen bis zu 100 m² große individuelle Wandmatten.
Traverse und BAMTEC Mattenhaken
Im Jahr 2016 kommt es zur Zusammenarbeit mit der Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH, Memmingen.
Gemeinsam wurden zertifizierte Mattenhaken mit und eine spezielle Traverse
entwickelt die es ermöglichen die vorgefertigte BAMTEC Wandmatte sicher aufzurichten und in die Schalung zu heben.
www.pfeifer.info

Video

BAMTEC WALL Planung
Das umzeichnen herkömmlicher Wandbewehrungspläne nach BAMTEC WALL
Standard ist mit dem Programm BamCAD möglich. Die Software kann kostenfrei auf der Webseite www.bamtec.com
heruntergeladen werden.
Fazit
Mit der BAMTEC WALL Lösung können
im Vergleich zu Baustahlmatten bis zu
20% Stahl und 70 % der Verlegezeit eingespart werden.
Die schwere, gefährliche und zeitraubende Arbeit zum Bewehren von Wänden
wird vereinfacht. Damit kann die Erstellung des Rohbaus beschleunigt, sowie
können Material- und Kosten gespart
werden. Weniger Stahl bedeutet auch
weniger CO2 Verbrauch.
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