
Sehr geehrter Herr Goebel,

anbei weiter Anmerkungen und Informationen:
 
 
Danke für Ihre Mitteilung zu UHPC Betonen für DBHD.
 
Mit Bezug auf den Pellet-Beton hat uns die Wärmeleitfähigkeit von "5 W/mxK" besonders 
gut gefallen !!!
 
Mit Bezug auf den "Spritz-Beton für die Ring-Wandung" ist eine Festigkeit im Bereich 150 
MPa sehr willkommen. In Verbindung mit Wasserdichtigkeit ab 10 cm Wandung.
 
Offenbar handelt es sich bei UHPC Beton um ein zwei Komponenten Gemisch aus Beton 
und Binder 50/50 !? Es handelt sich soweit um ein Zweikomponentenmaterial da es aus 
einem UHPC Binder und Zuschlagstoff handelt. Identisch wie bei einem „normalen“ Beton 
 
Ist der Binder ein Epoxid-Harz ? Irgendeine Info bitte. Der Binder ist ein UHPC Binder 
(bitte hierzu die Anlage beachten). Ein Epoxiharz als Binder würde die 
Temperaturbeständigkeit auf knapp 90° reduzieren
 
UHPC bedeutet Ultra High Performance Concrete ? (Bitte hierzu die Anlage betrachten)
 
Was kosten 100 Tonnen von dem UPHC Binder ? Der UHPC Binder kostet pro Tonne 
0,95 EUR (der Preis ist als Budgetpreis zu verstehen) dazu kommen noch entweder 
Quarzsand oder um die hohe Wärmeleitfähigkeit hinzubekommen Siliziumkarbid. 
Siliziumkarbid kostet zur Zeit ca. 1.950 EUR/to
 
Um die benötigten Mengen an Binder, Zuschlagstoffe und Fertigbetonmischung vor Ort 
zur Verfügung zu stellen, ist es unserer Meinung nach sinnvoll, eine komplette 
Fertigungsanlage vor Ort (incl. Rohstoff QS und Beton QS) aufzustellen. Ebenso sollte 
man die Schulung der Leute in Zeit und Kosten nicht unterschätzen. 
Wir schätzen den Verarbeitungsbedarf pro Monat (Geschätzte Zeit der Bohrung 
mindestens 12 Monate, geschätzte Zeit für die Castoren ca. 4-5 Jahre). Das würde 
bedeuten pro Monat würden im Durchschnitt 10.000 to verarbeitet werden müssen
Das bedeutet neben dem Platz für die Fertigungs- und Mischanlage ist noch ein nicht 
unerheblicher Platz für die Lagerung der Rohstoffe notwendig.
Die Logistik der Rohstoffversorgung wird nicht unerheblich sein. Für die oben genannte 
Menge von 10.000 to/Monat wäre ca. 15 LKWs jeden Tag notwendig oder 14 Stück 9 m3

Was kosten 100 Tonnen Spritz-Beton DBHD ? Netto    Budgetpreis 950 EUR/to
Was kosen 100 Tonnen Pellet-Beton DBHD ?  Netto    Budgetpreis 1100 EUR/to
frei Baustelle M-V - fertig gemischt

Nun wir sind nicht sehr geheimnisvoll. Ich würde sagen wir sind mehrere ältere Herren in 
Deutschland und Dänemark die vor gut dreizig Jahren gemeinsam bei einer dänischen 
Firma gearbeitet haben. Diese Firma hat diesen UHPC entwickelt als hochdruckfesten 
Beton. Hatte auch die entsprechenden Patente, die aber schon eine Weile abgelaufen 
sind. Nachdem die Firma vor ein paar Jahren von Amerikaner übernommen wurde, blieb 
der Erfolg sofort aus. Wir haben uns dann selbstständig gemacht, in Dänemark und in 
Deutschland. Gemeinsam entwickelt wir die UHPC Technologie weiter. Die Fertigung des 
Material ist in Dorsten. Es gibt weltweit weniger als eine handvoll Spezialisten die über 



eine derart lange Erfahrung mit UHPC verfügen.
In Dänemark sitzen meine Freunde von der Chemie und hier in Deutschland sitzten die 
Techniker. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in Aachen/Jülich Maschinenbau-
Kernreaktortechnik studiert. Ein bischen kann ich mich daran erinnern.
Sie könne uns neben unserer Homepage auch als Blog oder in Facebook, Pinterest und 
Instagram finden.

Wir haben vor ca. 20 Jahren bei meiner alten Firma eine Studie über den Vergleich von 
Betoncastoren und UHPC Castoren ersteen lassent, eigentlich nur so aus Spaß. Sollte Sie
sich für dieses alte Dokument (85 Seiten) interessieren, kann ich Ihnen eine Kopie per 
mail zusenden.

Ihre Firma ist ein bisschen geheimnisvoll ! - Wollen Sie dem kleinen händischen .pdf mit 
roter Schrift und dem eine Datenblatt bei Endlager mit dabei sein ? - Da sind viele Prof. 
Dr.-Ing. mit dabei. Ihr Angebot sollte diesen Ansprüchen irgendwie standhalten. (DE und 
EN Version)

Ich werde Ihnen selbstverständlich ein Budgetangebot schreiben, natürlich auch in 
englischer Sprache. Das Angebot wird je genauer, je mehr detailierte Informationen wir 
bekommen.
Dieses erste Budgetangebot wird aus sehr vielen Annahmen basieren und das schon bei 
einem Projektstandort Deutschland.
Da wir seit einiger Zeit auch für Kunden eine Fertigungsstandort in Texas und in Saudi 
Arabien planen, wissen wir sehr genau, welche unterschiedlichen, landestypischen, 
geographischen und Umweltvorschriften als Anforderungen noch dazukommen, die sehr 
zeitintensiv und kostspielig sind. Die USA zum Beispiel erkennt nur ihre ASTM Prüfnorm 
an. Das gleiche gilt für die meisten asiatischen Staaten. Am besten ist, wenn in den USA 
der UHPC Beton gefertigt und geprüft wird, mit amerikanischen Rohstoffen. Dann 
bekommt er ein Siegel „Made in Amerika“ und schon gibt es 95% weniger „Probleme“. 
Amerikaner sollen amerikanische Produkte kaufen. 

Nur ich bin so "einfach" ... Weil DBHD mir noch gehört.
 
Wir freuen uns mittlerweile sehr auf Ihr Beton-Angebot.
 
Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
 
Mit freundlichen Grüssen
 
Volker Goebel
 
Dipl.-Ing.
 
Endlager-Fachplaner ww.
.
 
 


