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Priif- und Messtechnik ftir Baustelle und Labor

[\ er Prt]f- und Messtechnik-

lJ Hersteller Z0RN INSTRU-

MENTS entwickelt, produziert und

vertreibt seit Beginn der 1990er

Jahre FallgewichtsgerSte. Die An-
wendungen der Gerdte reichen

heute von der StraBenbaustelle

rlber die Asphaltdeckschicht bis

in das Erdbaulabor. Vom leichten

FallgewichtgerAt ZFG zur schnel-

len Prrifung der Tragfdhigkeit

verdichteter Btiden auf Baustel-

len konnte das Unternehmen aus

Stendal rund 12.000 Exemplare in

den vergangenen 30 Jahren ver-

kaufen. Die stetig modernisierte

Modellreihe wurde nun um das

ZFG 3.1 erweitert. Das neue Mo-
dell im blaugrauen Gehduse ist

serienmiiBig mit W-Lan ausge-

stattet.

Messergebnisse von der
Baustelle ins Planungsbiiro

Anfangs war es nur ein Ausdruck

auf einer Kassenpapierrolle, die

sorgfdltig geglSttet ins Baubti-

ro getragen wurde. Dann kam

die SD-Karte mit den gespeicher-

ten Messergebnissen, die im Btiro

vom Computer ausgelesen und mit
Hilfe einer Software zu einem or-
dentlichen Protokoll zusammen-

gefasst wurde. Heute gibt es die

Viewer App, mit der die Daten aus

dem Messgerdt auf ein Smart-
phone ribertragen, bearbeitet, mit
GPS-Daten und Bildern der Bau-

stelle versehen und in Form einer

PDF an das Planungsbiiro gesendet

werden krinnen.

Di g ita le Verj 0 n g u n gsku r

Mit dem Wireless Kit D plus lassen

sich auch dltere Fallgewichtsgerd-

Bild 1 : Uit dem Wireless Kit D plus schaffen auch Sltere

Fallgewichtsgerite den Sprung ins digitale Zeitalter

BERICHTIGUNG:

ln der Ausgabe 1212020 ist uns auf der Seite 1070

ein Fehler unterlaufen.

lm Beitrag von Volz Consulting steht die AbkLirzung

BP0 frlr,,Bauprozessoptimierung".

te voll digital aufriisten. Einfach

mit Haftmagneten auf der Last-

platte platziert und an den Sensor

angeschlossen verbindet sich das

Wireless Kit mit dem Smartphone

oder Tablet, auf dem Display ldsst

sich dann der Messablauf verfol-
gen, die Setzungen und Evd-Wer-

te werden tibersichtlich angezeigt,

ktinnen kommentiert und mit Bil-

dern versehen ins Baubtiro gesen-

det werden.

Sicherheit bei vorzeitiger
Verkeh rsfreiga be

Bei frisch sanierten Asphaltstra-

Ben mit hoher Verkehrsfrequenz

besteht immer der Wunsch nach

ei ner vorzeiti gen Verkeh rsfrei ga be.

Hier kommt der Asphalttester des

Stendaler Unternehmens zum lra-
gen. Der aktuell zweite Prototyp -
ebenfalls standardmdBig mit W-

Lan ausgestattet - befindet sich

in der Testphase. Der Asphalttester

ist ein modifiziertes leichtes Fall-

gewichtsgerSt im Sinne des Hin-

weispapiers H FVA. Das Prrifgerdt

simuliert die Belastung des fah-
renden Verkehrs und ermtiglicht
ab einer 0berflSchentemperatur

von 60 'C und weniger die Beur-

teilung der VerformungsbestSn-

digkeit der Asphaltschichten.

Auch im Labor

Oualitdt und Haltbarkeit des Un-

terbaus von StraBen hdngen stark

vom Wassergehalt des Bodens

wdhrend des Einbaus ab. Der Prilf-
und Messtechnik-Hersteller bietet
seit gut zwei Jahren eine Laborva-

riante des leichten Fallgewichts-
gerates an, mit dem sich der Zu-

sammenhang von Wassergehalt

und Feinkornanteil auf die Tragfd-

higkeit von StraBenunterbauma-

terial direkt priifen ldsst.

Das sogenannte ZORN IAB basiert

Bild 2: Vit der Laborvariante der Fallgewichtsgerate lassen

sich Materialproben im Labor auf straRenbauliche Eignung zu

prrifen

u. a. auf Forschungen der James

Clark School of Engineering an

der Universitat von Maryland und

wurde erstmals Anfang 2018 auf

einem StraBenbaukongress in Wa-

shington DC prlsentiert.

Nach gri.indlicher Erprobung in

mehreren Bundestaaten der Ver-

einigten Staaten ging im Dezem-

ber eine erste Lieferung mit zwdlf

dieser neuen Gerbte von Stendal

aus an eine StraBenbaubehdrde

im Mittleren Westen der USA. Die

Gerdte werden dort eingesetzt, um

Materialproben im Labor auf stra-

Benbauliche Eignung zu priifen

und mit Messungen auf der Bau-

stelle zu vergleichen. Hieraus las-

sen sich ohne Zeitverlust wertvolle

Ri.ickschltisse auf die zu erwarten-

de VerdichtungsqualitSt von Bri-

den bei unterschiedlicher Feuchte

ziehen.
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