ZUR TITELSEITE

ALBANESE® BAUMATERIALIEN AG:
DER PIONIER AUS WINTERTHUR
ALBANESE® Baumaterialien AG ist der unbestrittene Pionier in den
Bereichen Abschalungstechnik, Verankerungstechnik, Distanz- und
Anschlagtechnik, Mauerverankerungstechnik und Schalungszubehör.

Zeit einsparen, Kosten reduzieren, die Sicher
heit erhöhen und umweltschonende Produk
tion in der Schweiz sind seit über 42 Jahren
das Credo der Winterthurer Erfinder Giulio, Pino,
Franco und Roland Albanese. Darüber hinaus
ist das Familienunternehmen immer bestrebt,
die tägliche, harte Arbeit auf den Baustellen
zu erleichtern und den Abfall zu minimieren.
Auch in diesem Jahr bringt die Erfinder
schmiede wieder viele neue Lösungen auf die
Baustelle. So zum Beispiel den ASK Konsolen
anker, eine absolute Neuheit, die der Bauun
ternehmung einen Anker für marktübliche
Konsolen bietet – und das auf einem noch nie
dagewesenen Sicherheitslevel. Es ist der erste
Anker, der für Lasten bis 28 kN geeignet ist.
Eine wesentliche Arbeitserleichterung so

Mit dem neuen Montagekonus und dem ASK Konsolenanker spart man Montagezeit und Kosten,
da die Aussparungen nicht mehr mit zusätzlichen Nägeln gesichert werden müssen.

wie Kosten- und Zeitersparnis wird durch den
neuen Montagezapfen mit Einrastelementen
erreicht. Er verankert den ASK Konsolenanker
so gut, dass die Aussparung nicht mehr sepa
rat mit zusätzlichen Nägeln befestigt werden
muss.
Eine Weltneuheit ist ebenfalls die Monta
geplatte zum ASK Konsolenanker. Mit ihr kön
nen nun die neu entwickelten Konsolenanker
auch bei Innen- oder Pfeilerschalungen mühe
los befestigt werden. Die Montageplatte wird
auf den ASK Konsolenanker geklippt und mit
Eisenbindern an die Bewehrung gebunden.
Beim zuschalen wird der ASK Konsolenanker
automatisch an die Schalhaut gepresst. Ein
nachträgliches, mühsames und zeitaufwendi
ges Annageln zwischen den Schalungen ent
fällt. Ebenso einfach funktioniert die Anwen
dung bei Metallschalungen. Ein weiterer Vorteil
Fortsetzung auf Seite 36
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Bei Innenschalungen, Pfeilerschalungen oder Metallschalungen werden die ASK Konsolenanker
mittels Montageplatte mit Eisenbindern an die Bewehrung gebunden.
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Die BSS Akustik-Schallschutzstopfen werden in
die Bindestellen gesteckt und beidseitig mit
den üblichen Verschlusszapfen verschlossen.

tageplatte und der Verlängerungshülse erhält
man ein Verankerungssystem mit vielen neuen
Anwendungsmöglichkeiten. bei Innen-, PfeilerMit der Verlängerungshülse und der Montageplatte erhöht sich die garantierte Gebrauchslast
der UNI -Betonhülse auf 4.5 Tonnen und kann auch da verwendet werden, wo die Isolation in
die Schalung eingelegt werden muss.

und Stahlschalungen kann die UNI-Betonhülse
mittels Montageplatte an der Bewehrung be
festigt werden. Das Zeitaufwendige und müh
same annageln zwischen den beiden Schal
häuten entfällt. Auch teure Magnetkonen bei
Metallschalungen kann man sich damit erspa
ren. Mit der Verlängerungshülse kann die UNIBetonhülse neu auch dort angewendet wer
den, wo die Isolation in die Schalung eingelegt
werden muss.
Sollte die garantierte Gebrauchslast von
3,5 Tonnen nicht ausreichen, so erhöht man

die Einbautiefe der UNI-Betonhülse mit Hilfe
der Verlängerungshülse und der Montageplatte
und erreicht eine Gebrauchslast von 45 kN.
Auch dies ist ein neuer Rekordwert.
Die neu entwickelte Montageplatte und
Verlängerungshülse kann auch beim V2A UNIBei der Sicherung von Spundwänden kann der V2A UNI -Betonanker auf die Bewehrung gebunden
werden und dient danach als Anker für eine Einhäuptige Schalung.

Betonanker angewendet werden. So wird die
ser mit seinen 90 kN Gebrauchslast zur verläss
lichen Verankerung bei einhäuptigen Schalungen mit einer Vorbetonierung oder gegen

ist hier, dass keine teuren Magnetkonen mehr

elle Schallschutzmassnahmen gefordert sind,

eine Spundwand die mit Spritzbeton gesichert

notwendig sind. Dank der kompakten Grösse

wie zum Beispiel bei Liftschächten, Treppen

wurde. Der V2A UNI-Betonanker kann bequem

bringt der ASK Konsolenanker bei Konstrukti

häusern oder Wohnungstrennwänden. Sie ver

und schnell mit Eisenbindern an der Beweh

onen mit sehr viel Armierung eine grosse Er

hindern effizient die Schall-Übertragung in

rung der ersten Teilbaute befestigt werden und

leichterung indem er zeitsparend und mühe

andere Räume. Mit den BSS Akustik-Schall

dient nach dem Betonieren als Verankerung
für die Einhäuptige Schalung.

los eingesetzt werden kann. Da die Masse so

schutzstopfen entfällt das zeitaufwändige Auf

kompakt gehalten werden konnten, eignet er

füllen der Bindestellen mit Vergussmörtel oder

sich mit dem dazu erhältlichen, sauberen Ver

Steinwolle. Sie bewirken dank grosser Zeiter

schlussdeckel in Betonfarbe besonders für

sparnis eine enorme Kostensenkung.

hochwertigem Sichtbeton.
Die BSS Akustik-Schallschutzstopfen sind

Auch die beste Betonhülse aller Zeiten ist
noch einmal besser geworden. Zu der UNI-Be

eine weitere Neuheit aus dem Hause Albanese.

tonhülse sind ab sofort Montageplatten und

Sie werden überall dort eingesetzt, wo spezi

Verlängerungshülsen erhältlich. Mit der Mon
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Weitere Informationen:
ALBANESE ® Baumaterialien AG
Maienriedweg 1a
8400 Winterthur
T +41 (0)52 213 86 41
F +41 (0)52 213 73 59
info@albanese.ch
www.albanese.ch
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