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Im Vergleich zu herkömmlichen Portlandzementen bietet 
OPTAVELOX® eine signifikant schnellere Festigkeitsent-
wicklung im frühen Betonalter zwischen 4 und 12 Stunden. 
In Abhängigkeit von der angewendeten Betonzusam-
mensetzung ermöglicht der Spezialzement damit:
 
•  ein deutlich früheres Erreichen der Abhebefestigkeit 

bei gleichen Umgebungsbedingungen.
•  eine wesentliche Reduzierung des Bedarfes an Heiz-

energie bei der Warmbehandlung von Betonfertigteilen.  
•  einen wirtschaftlichen Bindemitteleinsatz bei gleich-

zeitig voller Leistungsfähigkeit. 
•  die Herstellung von Betonen aller Konsistenzbereiche 

bis hin zu sehr fließfähigen Systemen.
•  die Produktion von Fertigteilen mit sehr hellen und 

gleichmäßigen Betonoberflächen. 

OPTAVELOX® wird chargenweise unter Verwendung 
 definierter Ausgangsstoffe im Mischturm produziert, 
wodurch eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert ist.
 

VORTEILE

BESONDERS HOHE  
FRÜH- UND  

ENDFESTIGKEIT

NORMALE
NACHERHÄRTUNG

BESONDERS
HELLE UND GLEICHMÄSSIGE 

BETONOBERFLÄCHEN



OPTAVELOX® entspricht den Anforderungen der DIN EN 197-1  
an einen CEM I 52,5 R und ist damit uneingeschränkt in allen 
 Expositionsklassen einsetzbar.

OPTAVELOX® unterstützt ausgezeichnete Verarbeitungs eigen-
schaften im Beton hinsichtlich Konsistenz sowie geringer 
 Neigung zur Luftporenbildung. 

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

•  Die Frischbetontemperatur sollte 20 °C nicht deutlich unter-
schreiten.

•  Die zu verwendende Zementmenge sollte mindestens 370 kg 
pro Kubikmeter Beton betragen.

•  Der Spezialzement ist für die Produktion von großformatigen 
Bauteilen besonders geeignet.

•  Bei der Herstellung von dünnwandigen Betonelementen ist eine 
Anschubwärme vorteilhaft.

•  Eine Kombination mit anschließender Warmbehandlung ist 
empfehlenswert.

•  Es bestehen positive Erfahrungen beim Einsatz von Betonzu-
satzmitteln auf PCE-Basis für Fertigteilanwendungen.

EIGENSCHAFTEN



Mit den Erwartungen unserer Kunden steigen die Herausforde-
rungen an die technischen Eigenschaften unserer Zemente.  
Produktionsabläufe in Fertigteilwerken verlangen eine zunehmend 
effizientere Gestaltung. Für diese Anforderung hat OPTERRA 
mit dem Spezialzement OPTAVELOX® eine neue Produktlösung 
entwickelt. 
 
Der speziell zusammengesetzte Normzement wird unter spezi-
fischen Herstellungsbedingungen im Mischturm produziert.  
Das Ergebnis ist ein innovatives Bindemittel, das im Vergleich  
zu gewöhnlichen Fertigteilzementen einerseits signifikant höhere 
Frühfestigkeiten im Beton zulässt, und dem Kunden andererseits 
ein breites Anwendungsfeld eröffnet. Auf diese Weise ist es  
unter definierten Prozessbedingungen möglich, teure Spezial-
schalungen effektiver auszulasten und die Energiebilanz der 
Warm behandlung deutlich zu verbessern.

INNOVATIVER 
LÖSUNGSANSATZ

OPTASTONE®

 

  



OPTERRA GmbH
Straße der Einheit 25
06638 Karsdorf
T +49 (0)344 61 73
www.opterra-crh.com


