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ous target groups and purposes.
The elements are cast from one
mold, thus enabling monolithic
connection of walls and floors.
The thinner wall thickness results
not only in greater space of 4 cm
width in the interior but in significantly lower weight as well,
so that the body of an individual
garage (6 x 3 m2), without bottom
slab, weighs only 6.4 t – compared
to the 11.5 t of a conventionally
reinforced concrete body.
Ecologically sustainable
The manufacturing process can
be implemented highly efficiently, because the individual
reinforcement fabric mats are
already formed and cut to size
during textile manufacture. This
enables placement of the complete reinforcement cage into
the form after only a short time,
with subsequent casting. The
hardened garage needs only to
be removed from the form and

connected to the bottom slab.
The slender construction design
provides freedom for positioning
the door and window openings.
The use of glass fiber reinforcement benefits both the
manufacturer and the construction planner and, not least of
course, the environment. Analyses conducted by RWTH Aachen
University of Technology clearly
verify that large-size structures
with complex loadbearing behavior on a high safety level can
also be implemented with textile
concrete. The consequences of
the technological change tending towards glass fiber reinforcement primarily impact the
environment and contribute to
ecologically sustainable building.
The successful start-up project clearly demonstrates concept
readiness for series production and
opens the market for Solidian reinforcement to include additional
interesting product solutions.

der Korpus der Einzelgarage (6
x 3 m2) ohne Bodenplatte lediglich 6,4 t wiegt (im Vergleich zu
11,5 t, die eine Stahlbeton-Korpus
wiegt).

Umwelt: Die Analysen des Instituts
für Massivbau der RWTH Aachen
belegen, dass auch großformatige
Bauwerke mit komplexem Tragverhalten auf hohem Sicherheitsniveau mit Textilbeton umgesetzt
werden können. Die Folgen des
Technologiewandels hin zu Glasfaser-Bewehrungen wirken sich
vor allem auf die Umwelt aus und
leisten einen Beitrag zum ökologisch nachhaltigen Bauen.
Das erfolgreiche Startprojekt
demonstriert klar die Serienreife
für den Einsatz von Textilbeton in
der Fertigteil-Branche und öffnet
den Markt für Solidian-Bewehrungen für weitere interessante
Produktlösungen.

Ökologisch nachhaltig
Der Herstellungsprozess konnte
sehr effektiv gestaltet werden, da
die einzelnen Bewehrungsmatten
bereits bei der Textilherstellung
geformt und auf Maß geschnitten
wurden. So kann der vollständige
Bewehrungskorb in kurzer Zeit in
die Schalung gehoben und mit
der Betonage begonnen werden.
Die ausgehärtete Garage muss
nur noch aus der Schalung genommen und mit der Bodenplatte
verbunden werden. Die filigrane
Konstruktion erlaubt Freiheit bei
der Positionierung von Tür- und
Fensteröffnungen.
Vom Einsatz der GlasfaserBewehrung profitieren Hersteller
ebenso wie Bauplaner, Endkunden und nicht zuletzt natürlich die
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FORM+TEST

Successful third specialized trade show for construction
materials testing
In Riedlingen, Germany, a specialized trade show, a specialized conference and a program
of lectures for the concrete and
construction materials industry has now taken place for
the third time. The organizers
on 13 March 2018 were the
companies Form+Test Seidner,
Dr. Jung+Partner, Schleibinger,
Ludwig, Haver+Boecker, Kniele,
Proceq S. A. and QuaverTec. The
event was held as usual in the
production and assembly halls
of Form+Test Seidner.
As before, interest was great in
the total of six technical lectures
and the news from the sector of
testing machines and equipment,
testing, measuring and analysis
devices and laboratory and testing software. The number of visitors from Austria, Switzerland
and Germany rose to 145.
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A total of 145 visitors visited the
production halls of Form+Test, in
Riedlingen, Germany
145 Besucher kamen in die Produktionshallen von Form+Test nach Riedlingen

Equipment demonstrations
and current topics
Interested visitors and custom-

Zum inzwischen dritten Mal
fand jetzt in Riedlingen eine
Fachmesse, Fachtagung und Vortragsveranstaltung für die Betonund Baustoffindustrie statt. Veranstalter am 13. März 2018 waren
die Firmen Form+Test Seidner,
Dr. Jung+Partner, Schleibinger,
Ludwig, Haver+Boecker, Kniele,
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Dritte Fachmesse für die Baustoffprüfung erfolgreich
Proceq S. A. und QuaverTec. Die
Veranstaltung fand wie gewohnt
in den Produktions- und Montagehallen von Form+Test Seidner
statt.
Das Interesse an den insgesamt
sechs Fachvorträgen sowie den
Neuheiten in Bereich der Prüfmaschinen, Prüf-, Mess- und
Analysengeräte und der Laborund Prüf-Software war wieder
groß. Die Anzahl der Besucher
aus Österreich, der Schweiz und
Deutschland stieg auf 145.
Gerätvorführungen und aktuelle Themen
Für die Interessenten und Kunden
wurden stationäre und portable
Prüf-, Mess-und Analysegeräte für
die Qualitätskontrolle, Baustellenüberwachung und Bauwerksprüfung gezeigt, darunter viele Neuheiten und Weiterentwicklungen.

Ă www.bft-international.com
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Six technical lectures informed the
visitors about developments in
testing, measuring and measurement and control technology
Sechs Fachvorträge informierten die
Besucher über Entwicklungen in der
Prüf-, Mess- und Regeltechnik

ers were shown portable testing,
measuring and analysis equipment for quality control, site supervision and building inspection as well as innovations and
further developments.
The visitors were also familiarized with servo-hydraulic machines for testing standard compressive strengths,
flexural tensile strengths and
shear strengths on test cubes,
test cylinders and concrete,
cement, mortar, screed mortar and plasters drill cores.
Also explained was the more
demanding E-module determination in accordance with
EN 12390-13 and/or ISO 1920
– as well as determination of
CMOD and/or load deflection
on fiber-reinforced concrete
as per EN 14651 and/or the
DafStb code of practice in connection with ProteusMT construction materials software
(Windows 10).
External speakers from universities, materials testing institutes and engineering consulting firms reported on highly
topical issues based on practical experience. These included
self-compacting concrete (SCC)
and digitization – integrated
quality in concrete construction
and parking structures made
of concrete – new and changed
standards and codes of practice,

fundamentals of determining
optimal reinforcement – principles and procedure, Georadar
- principles and examples from
practice; rheology – the key for
processing.
Next show in 2020
Guided tours through the workshops for mechanical production, assemblage, electrical and
electronic departments, and the
test facility (calibration room)
were conducted at regular intervals. In this way, the keenly
interested professional visitors
were afforded insights into the
high added value and flexibility generated by the production
shown. Both enable superior
precision and testing machines
with a long service life, providing customers with the basics
for sound and cost-effective investment. On-location service at
customers’ sites, installation as
well as instructions and training guarantee customers optimal
utilization of the testing facility.
In addition, DakkS calibrations
with for a variable forces of
100 N to 10 MN are offered.
The specialized trade show
will from now on be held every
other year. The next show is
accordingly scheduled for the
post-Bauma year 2020.
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Kennenlernen konnten die Besucher außerdem servohydraulische Prüfmaschinen für einfache
Druck-, Biegezug- und Scherfestigkeiten an Probewürfel, Probezylinder und Bohrkernen aus Beton,
Zement, Mörtel, Estrichen oder Putzen, aber auch für die anspruchsvollere E-Modulbestimmung nach
EN 12390-13 beziehungsweise ISO
1920 und die Bestimmung von
CMOD beziehungsweise Durchbiegung an Faserbetonen nach EN
14651 beziehungsweise DAfStbRichtlinie in Verbindung mit den
Baustoffprüfsoftware ProteusMT
(Windows 10).
Externe Referenten von Hochschulen, Materialprüfanstalten,
Ingenieurgesellschaften aus der
Praxis informierten über sehr aktuelle Themen: Selbstverdichtender
Beton (SVB), Digitalisierung – integriertes Qualitätsmanagement im
Betonbau, Parkbauten aus Beton
– neue Regelwerke/Normänderungen, Grundlagen der Bewehrungssuche – Prinzip und Vorgehensweise, Georadar – Prinzip und
Praxisbeispiele, Rheologie – der
Schlüssel zur Verarbeitung.

Nächste Messe im Jahr 2020
In zeitlichen Intervallen erfolgten
Führungen durch die Form+TestWerkshallen der Mechanischen
Fertigung, Montage, Elektro- und
Elektronikabteilung und des Prüffelds (Kalibrierraum). Den sehr interessierten Fachbesuchern konnten somit Einblicke in die hohe
eigene Wertschöpfung und die
Flexibilität der Produktion gezeigt werden. Beides ermöglicht
höchste Präzision, gleichbleibende Qualität, um langlebige Prüfmaschinen liefern zu können und
damit den Kunden die Grundlagen
für eine sichere und wirtschaftliche Investition zu geben. Der
„Vor-Ort-Service“ beim Kunden,
die Installation sowie Einweisungen und Schulungen gewährleistet dem Anwender die optimale
Nutzung der Prüfanlage. Darüber
hinaus werden DAkkS-Kalibrierungen für die Messgröße Kraft
von 100 N bis 10 MN angeboten.
Die Fachmesse soll zukünftig
im zweijährigen Rhythmus stattfinden. Die nächste Fachmesse
findet somit im „Nach-BAUMAJahr“ 2020 statt.

