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Allgemein Originalbetriebsanleitung Concremote-Kalibrierbox

Allgemein

Bestimmungsgemäße Verwendung

Concremote misst auf der Baustelle mit Concremote-
Sensoren die Beton- und Umgebungstemperatur, 
überträgt diese kabellos an ein Rechenzentrum und 
berechnet in Echtzeit auf Grundlage einer zuvor erstell-
ten Kalibrierkurve die Betondruckfestigkeitsentwick-
lung.

Produktdarstellung

Technische Daten

*) Die Akkulaufzeit ist abhängig vom Netzempfang, sowie Mess- und 
Übertragungsintervall. Der Ladestand des Akkus kann im Conc-
remote-Webportal überwacht werden (nur gültig für Kalibrierboxen 
der Generation 2.0).

Concremote-Kalibrierbox Würfel 2.0

Abbildung ohne Dämmstoff-Deckel

Einfache Kalibrierung des Betons
 ▪ Enthält Messgerät und 3 Würfelformen.
 ▪ Verwendung von Standardwürfelformen 

15x15x15 cm.
 ▪ Für mehrfache Einsätze ohne verlorene Teile.
 ▪ Die Concremote-Kalibrierbox Würfel kann für Beton-

sorten mit einem maximalen Größtkorn von bis zu 
32mm verwendet werden.

HINWEIS
 ▪ Die Mobilfunkverbindung muss fortwährend 

gewährleistet sein. Die Qualität der Verbin-
dung ist online ablesbar.

Einsatzbereich -20 bis +60°C / -4 bis +140°F
Messbereich: 
Genauigkeit 1% 
Genauigkeit 2%

 
-10 bis +85°C / +14 bis +185°F 
-55 bis +125°C / -67 bis +257°F

Akkutyp Lithium-Ionen (integriert)

Ladedauer
Bis zu 24 Stunden (abhängig von Restla-
dung, aktiv geregelt). Vor dem Einsatz mit 
dem mitgelieferten Netzadapter (12 V / 
1A DC) in trockener Umgebung aufladen.

Akkulaufzeit Bis zu 4 Wochen*)
Messintervall 10 Minuten (Standardwert)
Übertragungsintervall 60 Minuten (Standardwert)

A Würfelform 15x15x15 cm (3 Stk.)
B Messgerät und Akku (1 Sensor; eingebaut)
C Dämmstoff (je 3 Deckel, Mittelteile und Böden)

98084-816

AB

C
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Concremote-Kalibrierbox Zylinder 2.0

Abbildung ohne Dämmstoff-Deckel

Einfache Kalibrierung des Betons
 ▪ Enthält Messgerät und 6 Zylinderformen für die erste 

Kalibrierung.
 ▪ Verwendung von Standardzylinderformen 4x8" 

(10x20 cm)
 ▪ Mit integrierter Bohrschablone für Zylinderformen
 ▪ Die Concremote-Kalibrierbox Zylinder kann für 

Betonsorten mit einem maximalen Größtkorn von bis 
zu 25,4 mm (1") verwendet werden.

Wartung

 ▪ Als Ersatzteile sind nur Doka-Originalteile zu ver-
wenden. Reparaturen sind nur vom Hersteller oder 
von autorisierten Einrichtungen durchzuführen.

Lagerung

 ▪ Bei konstanter Temperatur zwischen 0 und 30°C 
lagern.

Versand

 ▪ Die Kalibrierbox enthält einen Lithium Polymer Akku 
<100 Wh. Beim Versand ist daher auf die nationalen 
bzw. internationalen Bestimmungen (Gefahr-
guttransport) zu achten.

Entsorgung

 ▪ Die Kalibrierbox enthält einen Lithium Polymer Akku, 
der gesondert entsorgt werden muss.

Eignung der Bediener

 ▪ Das Befüllen der Kalibrierbox bzw. Herstellung der 
Prüfkörper soll durch geschulte Personen erfolgen.

 ▪ Die Durchführung der Kalibrierprüfung darf nur 
durch geschultes Personal eines Betonlabors erfol-
gen.

 ▪ Als Grundlage für die Bedienung gelten die aktuellen 
Betriebsanleitungen. Der Verwender hat alle darin 
enthaltenen Hinweise und Vorgaben zu beachten.

Herstellerhaftung

Der Hersteller haftet nur für Personen- und Sachschä-
den, die bei bestimmungsgemäßer Anwendung durch 
besonders eingewiesenes Personal entstehen, wenn 
die Sicherheitseinrichtungen voll funktionsfähig waren 
und diese Betriebsanleitung sowie die Sicherheitshin-
weise beachtet wurden!

Hersteller

 ▪ Concrefy B.V.
 ▪ Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung 

vorbehalten.

Support

A Zylinderform 4x8" (10x20 cm) (6 Stk.; verlorene Teile)
B Messgerät und Akku (1 Sensor; eingebaut)
C Dämmstoff (Deckel, Mittelteil, Boden)

98084-817

A

B

C

Festnetz: +31 77 850 7220
Mail: support@concremote.com

support@concremote.com
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Verwendung

Allgemein

Damit über die Temperaturdaten der Concremote-
Sensoren im Bauteil auch die Festigkeitsentwick-
lung des Betons errechnet werden kann, ist eine 
Kalibrierung der Betonrezepturen mit Hilfe der 
Concremote-Kalibrierbox erforderlich.
 ▪ Die von Concremote errechneten Festigkeitswerte 

basieren auf einer im Vorfeld oder parallel zum ers-
ten Einsatz erstellten Kalibrierkurve.

 ▪ Um Messergebnisse mit Beginn des Einsatzes able-
sen und verwenden zu können, ist eine Kalibrierung 
des Betons vor Einsatz der Concremote-Sensoren 
empfehlenswert.

 ▪ Kalibriert wird die jeweils verwendete Betonrezeptur 
bzw. Betonsorte, welche auch mit den Concremote-
Sensoren gemessen werden soll.

 ▪ Wird mit Concremote an mehreren Betonrezepturen 
gemessen, muss für jede Betonrezeptur eine Kali-
brierung erfolgen.

 ▪ Die Kalibrierbox kann beliebig oft eingesetzt werden.
 ▪ Für die Kalibrierung einer Betonrezeptur sind bei der 

"Reifemethode nach De Vree" 2 Stück Kalibrierbo-
xen Würfel (= 6 Prüfkörper) oder 1 Stück Kalibrier-
box Zylinder (= 6 Prüfkörper) notwendig.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Doka-
Ansprechpartner!

Vorbereitung

Vor dem Einsatz werden mit dem Doka-Ansprechpart-
ner die Anzahl der Kalibrierungen und das Prüflabor 
definiert.
Die wesentlichen Betondaten und der Zielwert - die 
erforderliche Festigkeit - müssen bekannt sein, um 
einen Prüfablauf für die Kalibrierung festzulegen.
Die erforderlichen Betondaten sind:
 ▪ Betonsortennummer
 ▪ Betonhersteller
 ▪ Lieferwerk (Adresse, Kontaktdaten etc.)
 ▪ Mengenangaben (in kg/m3)
 ▪ Betonfestigkeitsklasse (z.B. C20/25)
 ▪ Festigkeitsentwicklung (schnell, mittel etc.)
 ▪ Expositionsklasse (z.B. XC0)
 ▪ Zementart(en) und Zementmenge (z.B. CEM I)
 ▪ w/b-Wert bzw. w/z-Wert (z.B. 0,5)
 ▪ Größtkorn (z.B. GK 32/AB22)
 ▪ Konsistenzklasse (z.B. F3 bzw. F45)
 ▪ Zusatzmittel (Art, Type, Menge)

Hinweis:
 ▪ Den Zielwert von der Baufirma in Abstimmung mit 

dem Tragwerksplaner festlegen. Eine Hilfestellung 
bietet dazu die Betriebsanleitung "Concremote".

 ▪ Kalibrierbox vor dem Kalibriervorgang vollständig 
aufladen. Der Ladevorgang dauert max. 24 Stunden.
Nach erfolgtem Ladevorgang den Netzadapter 
abstecken und in der Kalibrierbox verstauen.

 ▪ Das Netzteil vor dem Einsatz abstecken. Ansonsten 
sendet die Kalibrierbox keine Messdaten.

 ▪ Die vollständig aufgeladene Kalibrierbox nicht län-
ger als 4 Wochen vom Stromnetz trennen. 
Andernfalls ist die Datenübertragung nicht gewähr-
leistet.

 ▪ Bei einer bevorstehenden Kalibrierung den Conc-
remote-Support unter support@concremote.com 
vorab informieren. Dieser Information auch die 
betontechnologischen Daten und den Zielwert 
anhängen.

 ▪ Die Kalibrierbox benötigt ein Mobilfunknetz zur 
Datenübertragung. Die Signalstärke kann über das 
Concremote-Webportal geprüft werden.

Betriebsanleitung "Concremote" beachten.

WARNUNG
Gefahr von Personen- bzw. Sachschäden.
➤Wird die Betonzusammensetzung nach 

erfolgter Kalibrierung geändert, erneute Kali-
brierung durchführen!

WARNUNG
➤Bei Gefahr das Ladegerät durch Herauszie-

hen des Netzteiles aus der Steckdose 
abschalten.

support@concremote.com
support@concremote.com
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Kalibrierbox befüllen

Concremote-Kalibrierbox Würfel

➤Die Kalibrierbox in der Nähe des Füllstandortes 
sicher und horizontal lagern. Der Füllstandort kann 
projektabhängig die Baustelle oder das Betonmi-
schwerk sein.

➤Die Kalibrierbox einschalten (Schalter auf I).

➤Zum Befüllen die Kunststoff-Würfelformen aus der 
Kalibrierbox nehmen und die Dämmstoffe entfernen.

➤Die Würfelformen mit geringem Trennmittelauftrag 
vorbehandeln.

➤Beiliegendes "ATTENTION-Papier" in die Würfelfor-
men einlegen (Textseite zeigt nach unten), um die 
Ausblasöffnungen zu schützen.

➤Alle Würfelformen normgerecht befüllen und mit 
einem Rütteltisch analog der Herstellung üblicher 
Prüfwürfel verdichten.

➤Außenseiten der Würfelformen reinigen.

➤Nach dem Verdichten die Würfelformen umgehend 
in die Kalibrierbox einsetzen, die Dämmstoffe ord-
nungsgemäß einbauen und die Kalibrierbox ver-
schließen.

➤Die befüllte Kalibrierbox ins Betonlabor transportie-
ren, um die Erhärtung des Betons nicht zu beeinflus-
sen.

Hinweis:
Alternativ kann nach Rücksprache mit dem Conc-
remote-Support eine Kalibrierung im Wasserbad erfol-
gen. Hierfür sind Kabelsensoren sowie für jede Kali-
brierung Messkabel erforderlich.

HINWEIS
➤Nur ordnungsgemäß gemischten Beton und 

nicht die Erstmenge vom Mischer entneh-
men!

Augrund des Gesamtgewichtes der befüllten 
Kalibrierboxen sollten diese von zwei Perso-
nen transportiert werden.

HINWEIS
Beim Füllen der Kalibrierboxen auf der Bau-
stelle und beim Transport zum Betonlabor 
beachten:
 ▪ Transport innerhalb der Verarbeitungszeit 

oder in einem ausreichend erhärteten 
Zustand.

 ▪ Entmischung vermeiden.



6 999808501 - 02/2021 

Verwendung Originalbetriebsanleitung Concremote-Kalibrierbox

Concremote-Kalibrierbox Zylinder

➤Die Kalibrierbox in der Nähe des Füllstandortes 
sicher und horizontal lagern. Der Füllstandort kann 
projektabhängig die Baustelle oder das Betonmi-
schwerk sein.

➤Die Kalibrierbox einschalten (Schalter auf I).

➤Zum Befüllen die Kunststoff-Zylinderformen aus der 
Kalibrierbox nehmen und die Deckel entfernen.

➤Zylinderformen auf Bohrschablone stecken und 
durch Drehen Bohrung für Temperaturmesspunkt 
herstellen.

➤Die Zylinderformen mit geringem Trennmittelauftrag 
vorbehandeln.

➤Beiliegendes "ATTENTION-Papier" in die Zylinder-
formen einlegen, um die Ausblasöffnungen zu schüt-
zen.

➤Alle Zylinderformen mit Beton füllen und mit einem 
Rütteltisch analog der Herstellung üblicher Prüfzylin-
der verdichten.

➤Außenseiten der Zylinderformen reinigen.

➤Nach dem Verdichten die Zylinderformen mit Deckel 
verschließen, umgehend in die Kalibrierbox einset-
zen, die Dämmstoffe ordnungsgemäß einbauen und 
die Kalibrierbox verschließen.

➤Die befüllte Kalibrierbox ins Betonlabor transportie-
ren, um die Erhärtung des Betons nicht zu beeinflus-
sen.

Hinweis:
Alternativ kann nach Rücksprache mit dem Conc-
remote-Support eine Kalibrierung im Wasserbad erfol-
gen. Hierfür sind Kabelsensoren sowie für jede Kali-
brierung Messkabel erforderlich.

Kalibrierung durchführen

➤Prüfen der Prüfkörper in Abstimmung mit dem Conc-
remote-Support. Nach dem Prüfschema die einzel-
nen Prüfkörper aus der Kalibrierbox nehmen. Bei 
Würfeln die Probewürfel mit Druckluft aus der Form 
blasen. Bei Zylindern die Kunststoff-Zylinderform 
entfernen und den Betonzylinder für die Prüfung 
gemäß Norm vorbereiten. Anschließend mit einer 
geprüften Prüfpresse abdrücken.

➤Datum, die genaue Uhrzeit und das Messergebnis 
der Druckprüfung festhalten (N/mm2 oder psi).

➤Prüfergebnisse an support@concremote.com sen-
den.

98085-818

98085-820

HINWEIS
➤Nur ordnungsgemäß gemischten Beton und 

nicht die Erstmenge vom Mischer entneh-
men!

Augrund des Gesamtgewichtes der befüllten 
Kalibrierboxen sollten diese von zwei Perso-
nen transportiert werden.

HINWEIS
Beim Füllen der Kalibrierboxen auf der Bau-
stelle und beim Transport zum Betonlabor 
beachten:
 ▪ Transport innerhalb der Verarbeitungszeit 

oder in einem ausreichend erhärteten 
Zustand.

 ▪ Entmischung vermeiden.

98085-821

support@concremote.com


Originalbetriebsanleitung Concremote-Kalibrierbox Verwendung

7999808501 - 02/2021

Reinigung und Wartung

Die Prüfkörper-Formen und die Kalibrierbox nach jeder 
Kalibrierung von Verunreinigungen trocken reinigen.

Wenn darüber hinaus eine Wartung notwendig ist, 
wenden Sie sich bitte an den Doka-Ansprechpartner.

Störungen

Wird die Kalibrierbox außerhalb eines Mobilfunknetzes 
verwendet, kann keine Datenübertragung erfolgen.
Die Kalibrierbox ist mit einem Akku ausgestattet. Wird 
dieser zu lange ohne Stromversorgung gelagert, kön-
nen keine Daten aufgezeichnet werden.
Bei anderweitigen Störungen wenden Sie sich bitte an 
den Concremote-Support oder Ihren Doka-Ansprech-
partner.

HINWEIS
Die Kalibrierbox nicht mit Wasserschlauch 
oder Hochdruckreiniger reinigen!
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Konformitätserklärung
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Artikelliste Originalbetriebsanleitung Concremote-Kalibrierbox

Artikelliste[kg]Art.-Nr.

Concremote 2.0

Concremote-Kalibrierbox Würfel 2.0 E 26,4 583070000
Concremote-Kalibrierbox Würfel 2.0 AU 26,4 583071000
Concremote calibration-box cube 2.0

Concremote-Kalibrierbox Zylinder 2.0 E 21,0 583073000
Concremote-Kalibrierbox Zylinder 2.0 AU 20,0 583074000
Concremote-Kalibrierbox Zylinder 2.0 A 20,0 583072000
Concremote calibration-box cylinder 2.0

Concremote 1

Concremote-Kalibrierbox 26,0 583049000
Concremote calibration box

Concremote-Kalibrierbox Zylinder 18,8 583051000
Concremote calibration-box cylinder

Länge: 104 cm
Breite: 36,5 cm
Höhe: 37,5 cm
Betriebsanleitung beachten!

Länge: 84 cm
Breite: 43 cm
Höhe: 40 cm
Betriebsanleitung beachten!

gelb
Länge: 102 cm
Breite: 36 cm
Höhe: 37 cm

gelb
Länge: 84 cm
Breite: 43 cm
Höhe: 40 cm
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Weltweit in Ihrer Nähe

Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in 
der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Scha-
lungstechnik für alle Bereiche am Bau.
Mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in 
über 70 Ländern verfügt die Doka Group über ein leis-
tungsstarkes Vertriebsnetz und garantiert damit die 

rasche und professionelle Bereitstellung von Material 
und technischem Support.
Die Doka Group ist ein Unternehmen der Umdasch 
Group und beschäftigt weltweit mehr als 6000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

www.doka.com/concremote
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