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New National Children’s Hospital Dublin
The new children’s hospital will be a world class facility to look after children and young people from all 
over Ireland who have complicated and serious illnesses and who are in need of specialist and complex care. 
The building was designed to amalgamate several smaller hospitals combining children’s care onto one site
and in one building. 

Offering no less than 39 Paediatric spe-
cialties, care in the new hospital will be
supported with state-of-the-art equip-
ment, facilities and systems. It will be
the national children’s hospital for the
island of Ireland.

A 52-bed family accommodation buil-
ding is proposed adjacent to the new
children’s hospital on the campus at 
St James’s Hospital. This will provide
essential facilities for parents and sib-
lings of sick children with extended hos-
pital stays to be able to stay together so
that they can be with their sick child at
what is a very traumatic time for all.
Hy-Ten Reinforcement were called in to
look into the potential benefits to the
project both in terms of installation

speed and design optimisation for the
reinforcement structure.

We utilised the benefits of our Friction
Welded Coupler system to allow column
rebar to be temporarily terminated at
slab soffit level whilst the Bamtec is
installed. The splice bar is then screwed
into the female half of the coupler,
which is cast into the column, to provide
the required splice for the next lift of
columns. Use of the coupler system
allows us to include the required addi-
tional slab punching reinforcement to be
welded into the carpets as they are
manufactured. This reduces the quantity
of loose bar to be installed on site after
the Bamtec has been installed.
Working to the parameters of the frame
developed by the project engineers at
OCSC, Hy-Ten, and our design partner
Qube Design have produced a slab rebar
design for the main contractor BAM 
Ireland.

Expensive steel fixers

The project is very large; with substanti-
al areas of suspended slab to be cast.
Bamtec has helped ensure that the fast-
moving programme is adhered to, some-
thing which could not be achieved with
the same labour resources using tradi-
tional loose bar. Dublin is a very busy

place for the construction industry at
present and steel fixing resources are
expensive and hard to find. Bamtec,
with its reduced labour and skilled
labour requirements, reduces the pres-
sure to find large numbers of skilled
steel fixing resources.

Complex delivery

On the project, the construction works
are further complicated by an existing
main road access route into the hospital
for visitors, patients and most impor-
tantly emergency vehicles, running
directly through the middle of the site.
This road will be diverted around and
through part of the structure to the
north end of the new building, however
until this diversion is complete the exi-
sting road has to remain open thereby
effectively cutting the site in two. The
diversion completion is anticipated for
late summer/ early autumn and once
complete the excavation of the existing
road can begin. This middle section of
the building will then be playing catch-
up with the currently advancing north
and south sections.
The concrete frame is estimated for
completion by early summer 2020.

Project Information:
Client: The National Paediatric Development
Board (Ireland)
Architects: BDP O’Connell Mahon, HLM, 
Coady Partnership&ROD - Roughan & O’Donovan
Civil&Structural Engineers: O’Connor Sutton
Cronin (OCSC)
Mechanical & Electrical Engineer: Arup
Main Contractor: BAM Ireland
Bamtec Partner: Hy-Ten Reinforcement Ltd
Gross Floor Area (Suspended Slabs) Approx.
157,000 m2

Building Cost: Circa € 1.433 bn
Construction Programme: Circa 60 months 
for entire building



Projektinformationen:
Kunde: The National Pediatric Development
Board (Irland)
Architekten: BDP O'Connell Mahon, HLM,
Coady Partnership & ROD - Roughan &
O'Donovan
Bauingenieure und Statiker: 
O'Connor Sutton Cronin (OCSC)
Maschinenbau- und Elektroingenieur: Arup
Hauptauftragnehmer: BAM Irland
Bamtec Partner: Hy-Ten Reinforcement Ltd.
Bruttogeschossfläche: ca. 157.000 m2

Baukosten: Rund 1,433 Mrd. €.
Bauprogramm: Ca. 60 Monate für das
gesamte Gebäude

Mit nicht weniger als 39 pädiatrischen
Fachgebieten wird die Versorgung im
neuen Krankenhaus mit modernsten
Geräten, Einrichtungen und Systemen
unterstützt. Es wird das nationale Kinder-
krankenhaus der irischen Insel sein, das
sich an Kinder und Jugendliche richtet,
die eine spezielle und komplexe Betreu-
ung benötigen.
Neben dem neuen Kinderkrankenhaus
auf dem Campus des St. James’s Spital
wird eine Gebäude für die Unterkunft von
Familien mit 52 Betten entstehen. Damit
wird eine wichtige Einrichtung geschaffen,
in der Eltern und Geschwister von Kindern
mit längeren Krankenhausaufenthalten 

mer BAM Irland einen überzeugenden
Deckenbewehrungsentwurf.

Teure Eisenflechter

Das Projekt ist sehr groß; ein entschei-
dender Teil sind die Decken. BAMTEC hat
dazu beigetragen, dass der sehr enge
Zeitplan eingehalten wird, was mit den
gleichen Anzahl Arbeitskräften mit tradi-
tionellem Stabstahl nicht möglich gewe-
sen wäre. In Dublin wird zurzeit extrem
viel gebaut. Eisenflechter sind teuer und
schwer zu finden. Bamtec reduziert dank
höchster Effizienz und Einfachheit bei der
Installation den Druck, eine große Anzahl
von qualifizierten und teuren Eisenflech-
ten finden zu müssen.

Komplizierte Anlieferung

Bei dem Projekt werden die Bauarbeiten
durch eine bestehende Hauptstraßenzu-
fahrt ins Krankenhaus für Besucher,
Patienten und vor allem Einsatzfahrzeu-
ge, die direkt durch die Mitte des Gelän-
des führt, weiter erschwert. Diese Straße
auf der nördlichen Seite um das Bauwerk
verlegt, aber bis diese Umleitung abge-
schlossen ist, muss die bestehende Straße
offen bleiben, wodurch das Gelände
effektiv in zwei Hälften geschnitten wird.
Der Abschluss der Verlegung wird für den
Spätsommer/Frühherbst erwartet, und
nach Abschluss der Arbeiten kann mit
dem Aushub des Baufelds im Bereich der
bestehenden Straße begonnen werden.
Dieser mittlere Teil des Gebäudes wird
dann die Lücke zwischen den derzeit vor-
anschreitenden Nord- und Südabschnit-
ten schließen.
Die Fertigstellung des Rohbaus wird für
den Frühsommer 2020 erwartet.

in einer für alle sehr traumatischen Zeit
zusammenbleiben können. 
Hy-Ten wurde hinzugezogen, um die
potenziellen Vorteile für das Projekt
sowohl in Bezug auf die Verlegegeschwin-
digkeit des Betonstahls als auch auf die
Minimierung der Bewehrungsstahlmenge
zu untersuchen. 
Wir haben die Vorteile unseres Schraub-
anschluss-Systems genutzt, damit die
BAMTEC Elemente über die Stützen aus-
gerollt werden können um möglichst
grosse BAMTEC-Teppiche zu produzieren.
Dabei enden die Bewehrungen der Stüt-
zen beim Eintritt in die Decke. Der An-
schlussstab wird in die Schraubanschluss-
muffe eingeschraubt, die bereits in die
Stütze einbetoniert ist, um die erforderli-
che Verbindung für den nächsten Ab-
schnitt der Stütze zu gewährleisten.
Durch den Einsatz des Schraubanschluss-
systems können wir die erforderliche
Durchstanzbewehrung in die Elemente
integrieren und diese werden direkt bei
der Produktion in die Teppiche einge-
schweißt. Dies reduziert die Menge an
Stabstahl, die nach der Installation von
BAMTEC vor Ort installiert werden müsste.
Unter Berücksichtigung der Vorgaben der
Projektingenieure von OCSC, Hy-Ten und
unserem Designpartner Qube Design ent-
wickelten wir für den Hauptauftragneh-

Neues nationales Kinderkrankenhaus Dublin
Das neue Kinderkrankenhaus wird eine erstklassige Einrichtung sein, um
Kinder und Jugendliche aus ganz Irland zu betreuen, die komplizierte und
schwere Krankheiten haben und eine spezielle und komplexe Betreuung
benötigen. Das Gebäude wurde entworfen, als Ersatz für mehrere kleinere
Krankenhäuser, um die Kinder auf einem Gelände und in einem 
Gebäude betreuen zu können.



„Montieren statt flechten” – eine Vision wird Realität
Konsequente Vorfertigung als Schlüssel zu erhöhter Produktivität auf dem 
Bau – mit BAMTEC als führendem Anbieter für Flächenbewehrung.

Akuter Fachkräftemangel, erhöhter Zeit-
und Budgetdruck bei gleichzeitig stei-
genden Qualitätsansprüchen – die Her-
ausforderungen für die Bauindustrie
sind enorm.
Die Lösung für den Betonstahlbereich
liegt in der konsequenten Vorfertigung
von Bewehrungselementen für Stützen,
Balken und Wandanschlüssen. Aber nur
mit BAMTEC ist es auch möglich, ganze
Strukturen grösstenteils mit vorgefertig-
ter Bewehrung höchst effizient zu bauen.
Die aus der Nutzung von vorgefertigter
Bewehrung mit BAMTEC resultierenden
Vorteile sind gewaltig. Dem Fachkräfte-
mangel wird entgegengewirkt, indem

man viel weniger Personal braucht. Das
erlaubt der verlegenden Firma, entwe-
der mit bestehendem Personalbestand
mehr Projekte zu bearbeiten oder ein
Projekt schneller erledigt zu haben. Und
zudem werden massiv Arbeitskosten
eingespart. Das führt zu viel mehr Flexi-
bilität bei der Projektplanung und auch
zu höheren Margen für die Verlegung.
Die leitende Baufirma wiederum kann
darauf zählen, dass für den Rohbau die
Fristen eingehalten werden. Zudem ist
vorgefertigte Bewehrung verlegt preis-
werter als herkömmliche Bewehrung.
Ebenfalls ergibt sich ein interessantes
Sparpotential durch eine mögliche Ver-
kürzung der Rohbauzeit.

BAMTEC are overwhelming. The shorta-
ge of skilled workers is addressed by
requiring much less personnel. This
allows the installing company either to
work on more projects with existing
staff or to complete a project faster. And
there are also massive savings in labor
costs. This leads to much more flexibility
in project planning and also to higher
margins for installation.
The leading construction company, on
the other hand, can count on the fact
that the deadlines for the shell construc-
tion are met. Furthermore is prefabrica-
ted reinforcement more economic than
traditional reinforcement – once instal-

led. In addition, there is an interesting
savings potential through a possible
shortening of the shell construction
time.
BAMTEC producers in turn establish
themselves as innovative and leading
solution providers and thus strengthen
their market position. The quality of
BAMTEC is guaranteed thanks to com-
puter-controlled production.
In summary, it is clear, that everyone
benefits from consequent prefabricati-
on, as the most urgent challenges are
tackled and solved.
For more detailed information, scan the
QR code with your smartphone.

Acute shortage of skilled workers,
increased time and budget pressure
with simultaneously increasing quality
demands - the challenges for the con-
struction industry are enormous.

The solution for the reinforcing steel
sector lies in the consequent prefabrica-
tion of reinforcement elements for
columns, beams and wall connections.
But only with BAMTEC it is possible to
build entire structures with prefabrica-
ted reinforcement in a highly efficient
way.
The advantages resulting from the use
of prefabricated reinforcement with

BAMTEC-Produzenten wiederum profi-
lieren sich als innovativer und führender
Lösungsanbieter und stärken so Ihre
Marktposition. Die Qualität von BAMTEC
ist dank computergesteuerter Fertigung
garantiert.
Zusammenfassend kann man festhalten,
dass durch konsequente Vorfertigung
alle profitieren, da die drängendsten
Herausforderungen angegangen und
gelöst werden.
Detailliertere Informationen erhalten
Sie, wenn Sie den QR-Code mit Ihrem
Smartphone scannen.

"Installing instead of tying" - a vision becomes reality
Consequent prefabrication as key to increased productivity on the construction site - with 
BAMTEC as leading supplier for surface reinforcement

Rebar and BAMTEC povider of this project:  Bewehrungsstahl und BAMTEC-Lieferant dieses Projektes:
BT BewehrungTechnik GmbH, Neustadt/Donau, Gemany / www.bewehrungstechnik.de



NEWS: BAUMA 2019
in Munich
BAMTEC at the leading tradeshow
in construction.

After three years it was time again in
April 2019 for the BAUMA taking place
in Munich. In the context of the partner-
ship with progress Maschinen & Auto-
mation BAMTEC presented itself the first
time at the BAUMA at the booth of 
progress. “Installing instead of tying”
was our core message at this year’s
BAUMA, which met with broad interest –
especially with construction companies.
Get more details about it in that report.

NEWS: Atterer 
Stahlcenter
Marktoberdorf - Germany
As a new licensee we could win Atterer
Stahlcenter for BAMTEC. We are pleased
to welcome such an outstanding and
innovative partner to the BAMTEC family.
Since April 2019 Atterer produces 
BAMTEC with the new BAMTEC 
Evolution.
Further information about Atterer Steel
Center can be found at:
www.atterer.info.

NEWS: Atterer 
Stahlcenter 
Marktoberdorf - Deutschland 
Als neuen Lizenznehmer konnten wir
Atterer Stahlcenter für BAMTEC gewin-
nen. Wir freuen uns einen derart lei-
stungsfähigen und innovativen Partner
neu in der BAMTEC-Familie begrüssen
zu dürfen. Seit April 2019 produziert
Atterer BAMTEC mit der neuen BAMTEC
Evolution.

Weitere Informationen zu 
Atterer Stahlcenter finden Sie auf:
www.atterer.info.

But according to this year's motto 
"solution-oriented - future-oriented -
partner-like" a broad spectrum of furt-
her interesting topics was presented to
the participants.
After Franz Häussler's opening words, 
it was Albert Blasbichler's turn from
progress. "Automation in the reinforce-

ment industry" was the topic. We conti-
nued with the company presentation of
Atterer Stahlcenter, our new licensee
from Germany and owner of the first
BAMTEC Evolution.
After the coffee break the participants
were informed about how BAMTEC data
can be integrated into BIM software via

a new interface. And last but not least it
was Hy-Ten, our long-term partner from
Great Britain, who introduced us to the
mega project of the new children's hos-
pital in Dublin.
After the lunch break the time had come:
The participants were first informed in
detail about the innovations of the new
BAMTEC system before the system was
unveiled and the first carpets produced.

NEWS: BAUMA 2019
in München
BAMTEC an der Leitmesse der 
Bauindustrie.

NEWS: 19. Internationales BAMTEC-Meeting 
Im Zentrum des Meetings stand die Enthüllung und Präsentation der neuen 
Anlage - die BAMTEC Evolution.

NEWS: 19th International BAMTEC Meeting
The focus of the meeting was the unveiling and presentation of the new 
machine - the BAMTEC Evolution.

Nach drei Jahren war es im April 2019
wieder soweit – die BAUMA in München.
Im Rahmen der Partnerschaft mit 
progress Maschinen & Automation 
präsentierte sich BAMTEC erstmals
auf der BAUMA am Stand von progress.
"Montieren statt flechten" war unsere
Kernbotschaft auf der diesjährigen 
BAUMA, die auf großes Interesse stieß -
vor allem auch bei Bauunternehmen. Mehr
Details dazu finden Sie in diesem Bericht.

Aber ganz nach dem diesjährigen Motto
"lösungsorientiert - zukunftsweisend -
partnerschaftlich" wurde den Teilneh-
mern ein breites Spektrum an weiteren
interessanten Themen präsentiert.
Nach den Eröffnungsworten von Franz
Häussler war die Reihe an Albert 
Blasbichler von progress. "Automatisie-
rung in der Bewehrungsindustrie" war
das Thema. Es ging weiter mit der 
Firmenpräsentation vom Atterer Stahl-
center, unserem neuen Lizenznehmer
aus Deutschland und Inhaber der ersten
BAMTEC Evolution.

Nach der Kaffeepause wurden die Teil-
nehmer dann darüber informiert, wie
man BAMTEC Daten mittels einer neuen
Schnittstelle in BIM-Software integrieren
kann. Und zu guter Letzt war Hy-Ten,
unser langjährige Partner aus Grossbri-
tanien dran, welche uns das Megapro-
jekt des neuen Kinderspitals in Dublin
vorstellte.
Nach der Mittagspause war es dann
soweit: Ausführlich wurden die Teilneh-
mer zuerst über die Neuerungen der
neuen BAMTEC Anlage informiert, bevor
dann die Anlage enthüllt und die ersten
Teppiche produziert hat.
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BAM AG
Neugasse 43
CH 9000 St. Gallen
Switzerland

Telefon +41 (0)71-222 20 61
Telefax +41 (0)71-222 20 63

info@bamtec.com
www.bamtec.com
www.beeplate.com
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BAMTEC CAD: Multiple languages
BAMTEC CAD is now available in further languages like English, Spanish, Italian or Polish. 
Further languages will follow soon.

BAMTEC® und BEEPLATE® are registered
trademarks of BAM AG.
BAMTEC® und BEEPLATE® sind eingetragene
Markenzeichen der BAM AG.

Training

The training offered by us via Team-
viewer is also becoming more and more
popular. You learn the operation of
BAMTEC CAD comfortably from your
workplace.

Planning service

Our BAMTEC partners will be pleased to
help you with planning and replanning.
BAMTEC CAD can be downloaded for
free from our website
www.bamtec.com/downloads

You can also count on the user-friendly
CAD functions. Carpets can be genera-
ted automatically and the step-by-step
guidance through the BAMTEC planning
facilitates the work considerably.

BAMTEC CAD: Mehrsprachigkeit
BAMTEC CAD ist neu in weiteren Sprachen wie Englisch, Spanisch, Italienisch oder Polnisch verfügbar.
Weitere Sprachen werden demnächst folgen.

Arbeitsplatz die Bedienung von 
BAMTEC CAD.

Planungsservice

Gerne helfen Ihnen unsere BAMTEC
Partner bei der Planung und Umplanung.

BAMTEC CAD ist kostenlos auf unserer
Webseite www.bamtec.com/downloads
downloadbar.

Weiter können Sie auf die benutzer-
freundlichen CAD-Funktionen zählen.
Teppich können automatisch generiert
werden und die schrittweise Führung
durch die BAMTEC-Planung erleichtert
die Arbeit erheblich.

Schulung

Immer beliebter wird auch die von uns
angebotene Schulung via Teamviewer.
Sie erlernen ganz bequem von Ihrem


