BÖHNER
BETONWERK
Mehr als 25 Jahre Erfahrung, mehr als
220.000 m gefertigte Wandfertigteile und
immer mehr zufriedene Kunden.
Mehr Vertrauen können wir Ihnen nicht
bieten.

| Fahrsiloanlagen für
Landwirtschaft, Bioanlagen,
Lagerung und Industrie
| Schüttgut-Hallen
| Sonderbauelemente aus
Stahlbeton für Bauwesen
& Gartengestaltung
| Stahlbeton Winkelstützelemente

Fragen Sie nach unseren Referenzen.
Gern vereinbaren wir einen Besichtigungstermin
vor Ort.

| Fahrsiloanlagen für Landwirtschaft,
Bioanlagen, Lagerung und Industrie
Böhner-Wandelemente aus Stahlbeton für Fahrsiloanlagen haben viele
Vorteile. Durch Serienproduktion wird eine gleichbleibende Qualität gewährleistet: hohe Verdichtung des Stahlbetons, hervorragende statische
Eigenschaften durch das Einbringen der Bewehrung sowie erstklassige
Passgenauigkeit der Wandelemente, was eine einfache und schnelle
Montage ermöglicht.
Höchste belastbarkeit und längste Standzeiten werden garantiert. Der
Einsatz von hochwertigem und dauerelastischem Fugenmaterial bürgt
für dauerhafte Dichtigkeit der Anlage. Es gleicht darüber hinaus Spannungen aus, ist beständig gegen Säuren, Witterung und UV-Strahlung
und ist lebensmittelverträglich.
Böhner-Fahrsiloanlagen sind individuell planbar und bieten vom Kleinsilo
bis zu industriellen Lager- oder Fahrsiloanlagen die richtigen Lösungen.
Die Wandelemente können auch noch nach Jahren einfach erweitert
werden.

Böhner-Fahrsiloanlagen haben sich
seit mehr als
30 Jahren bewährt.

| Die wesentlichen Eigenschaften
stellen sich wie folgt dar:
•

Module bis zu 2 m Breite ergeben ein harmonisches
Gesamtbild und vereinen den Vorteil einer wesentlich
rationelleren Bauweise.

•

Böhner-Fahrsiloanlagen sind generell beidseitig belastbar

•

Wandhöhen von 150 bis 540 cm im 10-cm-Raster

•

Kammerbreiten nach Bedarf

•

im Innenwinkel glatt aus der Schalung

•

Hubanker auf der Innen- und Kopfseite

•

Elementstöße versehen Beton-Nut

| Schüttgut-Hallen
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Unsere Fertigteile sind mit Anschlusseisen versehen und
eignen sich vor allem in vorhandenen Hallen oder Bauobjekten, in denen keine Seitenblastungen vorhandener Wände auftreten dürfen.
Die hoch belastbaren Wandplatten sind für die Verkleidung
neuer oder bereits bestehender Hallen und schützen die dahinter befindlichen Wände oder Gebäude gegen Last. Durch
die betonierte Sohlenplatte erreicht die Konstruktion besonders hohe Belastbarkeit.
Für Getreidehallen werden Unterflurbelüftungsanlagen direkt in den Boden eingearbeitet.
Die erforderlichen Statiken sind generell im Umfang der
Lieferung (bei allen Teilen) enthalten.

| Stahlbeton Winkelstützelemente
Böhner-Winkelstützelemente aus Stahlbeton haben sich über
Jahre als Standard-Bauelemente bei der Hangbefestigung
und im Bauwesen durchgesetzt. Wir liefern sie mit Wasch-,
Struktur- und Sichtbeton in gleich bleibend hoher Qualität bei
höchster Wirtschaftlichkeit.
Unsere standardisierte Produktion in Großserien bietet Ihnen
nicht nur Preisvorteile, sondern darüber hinaus die Sicherheit
auf kurze Bauzeiten, da die Winkelstützten fertig an die Baustelle geliefert werden. Absolute Passgenauigkeit der Elemente
für mm-genaue Positionierung garantieren für eine einfache
und schnelle Montage. Darüber hinaus wird keine Zeit für das
Aushärten des Betons notwendig und das Bauwerk kann unverzüglich nach seiner Fertigstellung genutzt werden.
Lange Standzeiten erreichen unsere Stahlbeton-Bauelemente
durch Minimierung der Eindringtiefe von Wasser indem eine
gleichmäßiger und hoch verdichteter Beton eingesetzt wird.
Das garantieren nicht nur ständige Qualitätskontrollen sondern
auch durch unsere zufriedenen Kunden.
Böhner-Winkelstützelemente sind nicht nur preisgünstig und
einfach zu montieren, sondern bieten auch die Möglichkeit der
Wiederverwendung auch nach jahrelangen Einsatz.
Das wichtigste auf einen Blick:
•

Module aus Stahlbeton-Fertigteilen

•

100-cm typenvariable Reihenschalung
in Höhen von 40 bis 500 cm

•

Höhenvariabilität im 10-cm-Raster

•

Im Standard bereits ausgelegt für höchste Belastungen
(5 kN, SLW30 und SLW60)

•

Sichtseite mit Struktur möglich

•

Elementstöße versehen mit Beton-Nut

•

Besonders geeignet auch für Getreide- oder
Schüttgutlagerstätten, Kompostierungsanlage

| Sonderbauelemente aus Stahlbeton
für Bauwesen & Gartengestaltung

| Planungs- und Bauphase
Ob bei der Planung, in der Baugenehmigungsphase oder in der Bauausführung:
Mit Böhner Beton haben Sie immer einen
kompetenten Ratgeber auf Ihrer Seite.
Unsere jahrelange Erfahrung ist viel Wert,
wenn es um die schnelle und problemlose
Realisation Ihres Bauvorhabens
geht.

•

Einfache Planung durch standardisierte
Bauelemente

•

Beantragung der Baugenehmigung
(auf Wunsch)

•

Herrichten des Unterbaus mit Schotter
oder Recycling-Material (auch in Eigenleistung möglich)

•

Fundamentsockel als Punkt- oder
Streifenfundamente

•

Anlieferung der Fertigteile

•

Aufstellung der Fertigteile in Selbstmontage
oder als Komplettpreis inkl. Montage

•

Nachdichten der Anschlussstellen mit langlebigem
und dauerelastischem Fugenmaterial

•

Bodenvorbereitung: Schottern und verdichten

•

Fertigstellung des Sohlenbereiches, hier mit Asphalt

•

Sohlenbereich in Betonausführung,
maschinell geglättet

