
  Flächenfertiger 
cbl-präzisionsbeton

schneller einbau miT modernsTer laserTechnik

 Flächen bis zu 3.000 m2 Täglich

 absoluTe präzision und ebenheiT

 hochFesT und mulTiFunkTional

 vielseiTige oberFlächengesTalTung

beTon
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der cbl-laser-screed ist ein selbstfahrender, allradgetriebener und laserge-
steuerter Flächenfertiger. sein elektrohydraulisches steuerungssystem sorgt 
für äußerst ge naue ebenheiten und eine vollständige verdichtung des betons.

der cbl-Topping-spreader ist die abgestimmte und sinnvolle ergänzung. 
er garantiert ein vollkommen monolithisches einarbeiten des hartstoff - 
ge misches in die oberfläche und reduziert das risiko von hohlstellen und 
unebenheiten auf ein minimum. konstante schleifverschleißwerte sind 
sichergestellt.

die oberFläche isT enTscheidend
CBL verwendet seit über 30 Jahren werksgemischte Hartstoffe mit 
DIN-gerechten Schleifverschleißwerten. Verdunstungshemmende 
Zusatzstof fe minimieren die Entstehung von Ober flächenrissen. 
CBL-Hart kornmischungen gibt es auch farbig – optimal für die Integration 
des Fußbodens in ein architektonisches Farbkonzept. Auch erhöhte 
Ebenheiten gem. DIN 18202 werden garantiert.

sTahldrahTFasern oder bausTahlmaTTen?
CBL arbeitet mit beiden Bewehrungsverfahren. Über 25 Jahre 
Erfahrung mit Stahldrahtfasern zeigen: Das Verfahren bewährt sich 
durch höhere Zähigkeit und besseres Rissverhalten. Ein solcher 
Boden ist belastbarer und oft kann die Plattendicke reduziert  
werden. Flächen bis zu 3.000 m2 lassen sich fugenlos herstellen.

so schnell kann‘s gehen
präzisionsbeTon miT modernsTer Technik
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logistikzentrum 
prologis Emmerich, 

2007–2008
85.000 m²

Kombinierter Einsatz: Beton direkt 
aus dem Mischfahrzeug, sofortiges 

Abziehen mit dem Laser-Screed, direkte 
Ober  flächen vergütung mit dem Topping-

Spreader; eine optimale Einbautechnik für 
hohe Flächenleistung und Qualität.

Der Abziehbalken garantiert eine vollständige 
Verdichtung des Betons in nur einem Arbeitsgang. 

Poren im Betongefüge werden zuverlässig 
minimiert. Pro Arbeitshub verdichtet die Maschine 

rund 22 m2 Beton in weniger als 90 Sekunden und 
zieht diesen höhengenau ab. Hier stimmen Präzision 

und Produktionsleistung.

Der Einsatz des Topping-Spreaders ist die einzige 
Technik, Hartstoffgemische präzise und gleichmäßig 

zu verteilen, ohne die Oberfläche zu betreten. Das 
Einarbeiten von bis zu 5 kg Hartkornmischung ist 

problemlos möglich.

airbus a380-Wartungs-
hallen, Frankfurt und 

Düsseldorf, 2008–2009
insgesamt 43.000 m²

zentrallager,
international tätige 

handelsketten, 
2003–2010, insgesamt 

über 750.000 m²
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erfahrung im detail
Modernste Einbautechnik und handwerkliches Know-how sind heute wichtiger denn je. 
Mit CBL Chemobau haben Sie den richtigen Partner – mit mehr als 30 Jahren Erfahrung.

der bodenaufbau ist die basis
CBL analysiert, plant und baut ein. Denn erst der geeignete Untergrund, die optimale 
Tragschicht und die Zusammensetzung des Betons ergeben einen perfekten Industrieboden.

Fortschritt durch Technik 
Die hohen Anforderungen an heutige Industrieböden machen den Einsatz modernster 
Maschinentechniken und bauchemischer Stoffe unverzichtbar. Die bei CBL eingesetzte 
Laser-Screed-Technologie in Verbindung mit dem Topping-Spreader bringt messbare 
Qualitätsvorteile und eine deutlich verkürzte Einbauzeit.

beton – unübertroffener baustoff
Die Vorteile von Betonböden sind für fast alle Anforderungen nicht zu übertreffen. 
Voraussetzung ist, wie bei CBL garantiert, das notwendige bauphysikalische und 
betontechnologische Wissen. CBL verwendet ausschließlich Frischbeton mit niedrigem 
Wasser-Zementwert und einem hohen Anteil an Grobzuschlägen.

laser-screed
Topping-spreader

setzen auch sie auf Qualität durch modernste Technik!


