
Als Teil des internationalen CRH-Konzerns fühlt sich OPTERRA 

in seinem Handeln den höchsten Umweltstandards verpflichtet. 

Die Erhöhung der Energieeffizienz und die Verringerung der 

CO2-Emissionen stehen im Fokus aller Aktivitäten. Eine zentrale 

Rolle kommt dabei der umweltorientierten Entwicklung neuer 

Lösungen, Produkte und Dienstleistungen zu. Zement und Beton 

können für den Schutz der Umwelt und des Klimas viel leisten. 

Wind- und Wasserkraftanlagen stehen als Erzeuger  erneuerbarer 

Energien auf festen Füßen. Und genau diese sind aus Betonen 

mit Spezialzementen.

Der Spezialzement OPTABLUE® von OPTERRA wurde für diese 

Anwendungen entwickelt. Das optimale Mischungsverhältnis 

von ausgewähltem Portlandzementklinker und Hüttensand sorgt 

dafür, dass die Herstellung des Zementes besonders umwelt-

schonend ist. Hüttensandhaltige Zemente tragen dazu 

bei, Kohlendioxidemissionen zu reduzieren 

und natürliche Ressourcen zu schonen. 

Zemente wie OPTABLUE® leisten 

so einen wichtigen Beitrag zum 

Umweltschutz.

für unsere umwelt 

  
Aktiver klimAschutz

OPterrA zement Gmbh
Goerdelerring 9

04109 Leipzig
www.opterra-crh.com
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SPEZiALZEMEnT  
für mAssiGe BAuteile



vielseitiGe  
AnwendunGsmöGlichkeiten 

durch die kombination seiner speziellen eigenschaften  eignet 
sich OPtABlue® hervorragend für massige Bauteile aus Beton 
und  weitere spezialanwendungen.

 Wasserbauwerke nach ZTV-W wie Schleusen, Sperrwerke, 

Hafenbauten, Uferwände

 ingenieurbauwerke nach ZTV-inG mit besonderen Anforde-

rungen an massige Betonteile mit geringer Rissneigung

 Anwendungen im Spezialtief- und Grundbau, z. B. 

 Fundamente für Windkraftanlagen, Bohrpfähle, Schlitzwände

 Bei Verwendung von alkaliempfindlicher Gesteinskörnung  

im Beton nach DAfStb-Richtlinie

 Beton, Stahlbeton und Spannbeton nach Din En 206-1 

in Verbindung mit Din 1045-2

 Empfohlene Druckfestigkeitsklassen ≥ C 30/37

 
innOvAtiOn 

der spezialzement OPtABlue® wird hergestellt unter 
verwendung eines ausgewählten Portlandzement-
klinkers und hüttensand. OPtABlue® entspricht  
den Anforderungen an einen hochofenzement  
cem iii/A 42,5 n-lh(na) nach din en 197-1 sowie  
der din  1164-10. die innovation von OPtABlue® liegt 
insbesondere in der kombination seiner speziellen 
eigen schaften.

Durch eine optimale Abstimmung seiner ausgewählten 

Ausgangsstoffe erzielt OPTABLUE® eine gute Frühfestig-

keit. Dadurch eignet er sich besonders für Betone, für die 

eine hohe Festigkeit bereits im jungen Alter des Betons 

gefordert ist.

Ein wesentlicher Anteil des Klinkers wird bei OPTABLUE® 

durch hochwertigen Hüttensand ersetzt. Durch die  latent 

hydraulische Eigenschaft des Hüttensandes in Verbin-

dung mit einem optimal abgestimmten Klinkeranteil 

zeichnet sich OPTABLUE® durch eine gute nacherhär-

tung aus und bewirkt damit eine hohe Dichtigkeit und 

Dauerhaftigkeit des erhärteten Betons.

Auf Grund seiner niedrigen Hydratationswärmeentwick-

lung eignet sich OPTABLUE® hervorragend für die Her-

stellung von massigen Betonbauteilen. Beim Einsatz von 

OPTABLUE® wird eine thermisch bedingte Rissneigung 

des Betons während der Hydratation minimiert.

Durch diese besondere Eigenschaft findet  

 OPTABLUE® Verwendung, wo alkaliempfindliche 

Gesteins körnungen eingesetzt werden und ein  

Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt   

gefordert ist.

Gute
FRüHFESTiGKEiT 
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