
Weltpremiere:
GS-Zeichen für SysproPART-Transportanker

Neue Impulse für den Arbeitsschutz im

Hochbau kommen von uns, der Syspro-

Qualitätsgemeinschaft. Wir sind die

ersten, die das GS-Zeichen für den

Doppelwand-Transportanker erhalten

haben. Zahlreiche Versuchsreihen mit

positivem Ergebnis untermauern den

erfolgreichen Abschluß unserer

Initiative. Hintergrund war der Ent-

schluß, alle Vorkehrungen für eine

rundum sichere Montage der Syspro-

PART-Doppelwand zu treffen. Die

zentrale Aufgabe bestand darin, das

System im Detail von der Bau-Berufs-

genossenschaft (BauBG) zertifizieren zu

lassen. Das System wurde in den

Werken auf Herz und Nieren getestet,

etwa auf Quer- und Axialbelastung

sowie auf Schräglasten. Der Syspro-

PART-Transportanker zeigte sich auch

extremen Lastfällen gewachsen.

Nach dem positiven Verlauf der Ver-

suchsreihen und Prüfung der Arbeits-

unterlagen bescheinigte die BauBG

Übereinstimmung mit dem Geräte-

sicherheitsgesetz, der betreffenden

EG-Richtlinie sowie weiteren Sicher-

heits- und Gesundheitsanforderungen.

Im Rahmen eines Zertifizierungsaudits

erhielten wir schließlich das GS-

Zeichen. Mit dem Gütesiegel für geprü-

fte Sicherheit sind Sie für den Fall der

Fälle gerüstet. Das GS-Zeichen signali-

siert ein ausgereiftes System, das allen

Sicherheitsbelangen Rechnung trägt

und auf den Baustellen nicht fehlen

darf.

Qualitätsgemeinschaft

Die Syspro-Qualitätsgemeinschaft hat das Bauen ein Stück sicherer gemacht: Das GS-Zeichen setzt Maßstäbe.
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Im Brennpunkt:

Die Syspro - Vorsprung durch Kompetenz

Ob im Keller oder im Geschossbau -die

SysproPART-Doppelwand in der

klassischen Ausführung und neuerdings

auch als kerngedämmte und schlanke

Version kommt auf immer mehr

Baustellen zum Einsatz. Durch den

SysproPART-Transportanker ist die

Montage der rationellen Bauteile noch

reibungsloser geworden. Kurzum:

quasi kindersicher. Schließlich steht das

GS-Zeichen für optimale Sicherheit.

Der in jeder Beziehung verbesserte

Anker ist das Ergebnis umfangreicher

Entwicklungsarbeit. So wurde die

Geometrie exakt auf die Beanspru-

chungen durch die Lasten abgestimmt.

Schweißnähte und Stahlqualität sowie

Punkt für Punkt sicherer.
Anwenderfreundlich

Qualität setzt sich durch

Zusätzliche Aktualität gewinnt das

Thema Sicherheit mit Blick auf die

Globalisierung der Märkte. Unter

diesem Aspekt sind komplizierte

Montagesysteme kontraproduktiv.

Heute sind leicht verständliche und

anwenderfreundliche Systeme gefragt,

die auch bei unsachgemäßem Vorgehen

-und das sind keine Einzelfälle - noch

genügend Sicherheitsreserven bieten.

Wir überlassen den Unfallschutz nicht

dem Zufall. Wir machen das Bauen ein

großes Stück sicherer.

Das Sicherheits-Plus durch den Syspro-

PART-Transportanker ist ein weiterer

Beleg für die Innovationskraft und das

Qualitätssdenken der Syspro. Mit

unseren Decken- und Wandbauteilen

haben wir die Richtung für wirtschaftli-

che Bauweisen aufgezeigt.

Und es sind unsere Anforderungen an

die Produktgüte, mit denen wir uns als

die Schrittmacher für hochwertige

Präzisionsbauteile durchgesetzt und

behauptet haben - ein Gütestandard,

der gültige deutsche Normen übertrifft.

Ausgangspunkt dieser Präzision ist die

Produktion in automatisierten Anlagen

mit modernster Roboter-Technologie.

Unsere Qualitätsphilosophie umspannt

alle Bereiche der Prozesstechnik.

Nutzen Sie den Vorsprung der Syspro!

Die Produktgüte und der perfekte

Service sind die Eckpfeiler unserer

gemeinsamen Unternehmenspolitik.

Das umklammert die kompetente

Beratung in technischen und wirtschaft-

lichen Fragen. So haben wir für Sie ein

Servicepaket geschnürt, das Sie in allen

Phasen des Bauablaufs unterstützt.

Dazu zählen Technische Handbücher

und Broschüren wie auch praktische

Montageanleitungen. Wir stehen Ihnen

beratend zur Seite und ermitteln für ihr

Bauvorhaben beispielsweise die

wirtschaftlichste Ausführung - mit

entsprechender Software oder auch vor

Ort. Und in unseren Technischen Büros

Service-Kompetenz

haben wir die Weichen für die Online-

Anbindung gelegt. So halten wir

jederzeit den guten Draht zu Ihnen.

Gute Ideen sind wertlos, solange sie

n icht umgesetzt werden. Die

Sicherheit der Beschäftigten erlaubt

aber keine Kompromisse. Der

Unfallschutz darf nicht wirtschaftli-

chen Interessen geopfert werden. Mit

dem GS-Zeichen ist das Sicher-

heitsinstrument da. Das neue En-

gagement der Syspro ist ein weiterer

Mosaikstein im strategischen Konzept

der Qualitätsgemeinschaft: Nur mit

höchsten Standards sichernwir die

Zufriedeneit der Kunden.

Syspro -
Immer gut für
Innovationen

die Einbaulage wurden auf das

Bruchverhalten im plastischen und

gerissenen Zustand hin optimiert.

Prüfbescheinigung der Bau-BG
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Testphase:

Belastbarkeit auf dem Prüfstand

Grundlage der Zertifizierung bildeten

nationale Arbeitsschutz- und Unfallver-

hütungsvorschriften, allgemein anerkan-

nte Regeln der Technik aus den Normen-

werken und Richtlinien sowie ergänzen-

de Prüfanforderungen. Die Prüfung

orientierte sich an der Einbau- und Ver-

wendungsanleitung für den Transport-

anker. Über 200 praktische Unter-

suchungen am Baumuster erfolgten an

eingebauten Transportankern. Die neue

Ankerform verfügt über geometri-

sche Verbesserungen sowie über eine

erhöhte Stahlqualität. Mit der Geo-

metrie-Optimierung werden im einge-

bauten Zustand hohe Tragreserven

aktiviert. Das heißt: Die Qualität der

Bauelemente bleibt länger konstant,

R i s s b i l d u n g e n w e r d e n s p ü r b a r

minmiert.

Die Überprüfung der Form des

Transportankers erfolgte an der TU

Darmstadt und an der Universität

Magdeburg auf theoretischem und ex-

perimentellem Weg. Die Laststufe konn-

te von 18 kN auf 24 kN für

gesteigert werden. Nach dem erfolgrei-

chen Verlauf der Zertifizierung haben

sich die Werke zu einem Überwachungs-

audit verpflichtet. Das heißt, die Prüfer

haben jederzeit Zugang zu den Betriebs-

bereichen, können Produkte aus der lau-

fenden Fertigung kontrollieren - ein

zusätzlicher Sicherungsmechanismus.

Bei einem positiven Überwachungsaudit

verlängert sich das Zertifikat um ein Jahr.

Dieses engmaschige Kontrollsystem

garantiert konstante Qualität.

Typ II

Typ II
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Querbelastung in Bad Dürkheim. Axialbelastung und erste Zertitifizierung

in Bad Dürkheim

Schrägzug mit Wandstärke d = 40 cm

in Magdeburg.

Transportanker Typ II mit erhöhter

Laststufe 24 kN.
Einbaukontrolle (Prototyp)

in Geisingen.

Querbelastung mit Zwingensicherung:

vorbildlicher Prüfungsverlauf in Magdeburg.
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Die SysproPART-Montageanleitung

Der Transportanker im Detail

Die praktische Gebrauchsanweisung

für die Doppelwand wurde komplett

überarbeitet. Sie bietet jetzt noch mehr

Informationen für die Baustelle und

detaillierte Anweisungen zu allen

Arbeitsschritten. So sind in der neuen

Montageanleitung u.a. die aktuellen

Richtlinien der Bau-Berufsgenos-

senschaft und neueste Erkenntnisse

eingearbeitet worden. Kompaktes

Wissen von A wie "Arbeitsmaterial"

über die Verwendung des SysproPART-

Transportankers bis Z wie "zusätzliche

Maßnahmen".

Der Transportanker besteht aus einem

offenen Bügel und quer angeschweiß-

ten Druckbolzen. Für die Wandstärken

von 12 bis 40 cm sind Ankertypen

gleichen Aufbaus vorgesehen. Die

entsprechenden Kennzeichnungen

erfolgen auf Wunsch durch Farbmar-

kierungen an den Bolzenenden.

Grundlage der Bemessung des Ankers

ist die aktuelle Geometrie der Wand

inklusive aller Aussparungen, Überstän-

Einbauteile. Bei der Lastenermittlung

muss der Tragwerksplaner besonders

den entsprechenden Kran- und

Hebezeugbetrieb (Hublastfaktor)

sowie die Schalungshaftung berücksich-

tigen. Die Herstellung des Ankers

e r fo l g t von e inem durch den

Fachausschuß Bau und der Syspro

überwachten Lieferanten, der Einbau in

einem Syspro-Werk. Das System steht

unter Patentschutz.

Ausführl iche Informationen zum

SysproPART-Transportanker finden sich

in der Betriebsanleitung. Schwer-

punktthemen der vierseitigen Bro-

schüre sind die Planung und Herstellung

des Transportankers sowie der Einbau,

die Verwendung und Besonderheiten.

Die Broschüre ist erhältlich in der

Geschäftsstelle:

Syspro-Qualitätsgemeinschaft:
Hanauer Str. 31
63526 Erlensee
Telefon 06183 / 91 35-11
Telefax 06183 / 91 35-12
e-mail: syspro.gf@t-online.de
homepage: www.syspro.de


