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aus NANODUR® Beton



Vorteile massiver Maschinenbauteile

Massive Maschinenbetten sind erforderlich, wenn bei schnellen 
Bearbeitungsgeschwindigkeiten eine hohe Präzision gefordert ist. Aufgrund ihrer hohen 
Dämpfung sind massive Materialien wie Mineralguss und Naturstein das bevorzugte 
Bettmaterial hochwertiger Fräs-, Dreh- und Schleifmaschinen. Beim Einsatz dieser 
Materialien erhöht sich die Steifi gkeit und die Eigenfrequenz, die Anlage wird leiser und der 
Werkzeugverschleiß minimiert.

Die Entwicklung neuer High-Tech-Betone mit Optimierung des 
Zementes im Nanobereich ermöglicht die einfache Herstellung von 
Maschinenbauteilen mit selbstverdichtendem, lösungsmittelfreiem, 
mineralischem Beton. Durcrete verwendet für seine Bauteile UHPC 
(Ultra High Performance Concrete) mit dem Bindemittel NANODUR® 
der Dyckerhoff  GmbH.



Herstellung

In spezialisierten Produktionsstätten wird der UHPC-Beton aus Gesteinskörnungen, 
Spezialzement und Wasser gemischt und in Negativformen gefüllt. Je nach Anforderung 
sind die Formen aus Holz, Kunststoff  oder Stahl gefertigt. Gewindehülsen, Stahlleisten, 
Lehrrohre, Abfl üsse, Transportanker, pneumatische Leitungen etc. werden im 
Maschinengestell eingegossen.

Die lösungsmittelfreie Gussmasse härtet unter normalen Umgebungsbedingungen aus. 
Nach einem Tag wird das Bauteil entformt und nach speziellen Nachbehandlungsschritten 
lackiert. Zementgebundener Beton ist auch bei höheren Temperaturen formstabil, brennt 
nicht und wird als Bauschutt recycelt.



Eine Geradheit, Ebenheit und Parallelität von 0,1 mm ist kostengünstig direkt aus der 
Form zu erreichen. Genauigkeiten von bis zu 0,005 mm können durch Schleifen der 
Betonoberfl äche, alternativ durch Fräsen und Bohren von eingelegten Stahlleisten, 
hergestellt werden. Das Abformen der Präzisionsfl ächen mittels Lehren und Epoxidharzen 
ist vor allem bei Serienbauteilen sehr wirtschaftlich.

UHPC ist wärmeträge und hat einen zu Stahl vergleichbaren Wärmeausdehnungs-
koeffi  zienten. Thermische Einfl üsse auf das Maschinenbett werden dadurch reduziert. 
UHPC-Einzelkomponenten können mittels Epoxidharzen miteinander verklebt werden.

Präzision



Materialdaten

Eigenschaften Nanodur® 
Beton E45

Berechnungsdaten 
Beton E45

Nanodur® 
Beton E80

Berechnungsdaten 
Beton E80

Druckfestigkeit fcm > 125 N/mm²  σzul= 40 N/mm² > 150 N/mm²  σzul= 40 N/mm²

Biegezugfestigkeit fctm 15 N/mm² σzul= 5 N/mm² 20 N/mm² σzul= 5 N/mm²

Zentr. Zugfestigkeit - σzul= 3 N/mm² - σzul= 3 N/mm²

Statischer E-Modul Ec 46.500 N/mm² 45.000 N/mm² 84.500 N/mm² 80.000 N/mm²

Dynamischer E-Modul E 55.600 N/mm² - 89.600 N/mm² -

Querdehnzahl μ 0,19 [-] 0,20 [-] - 0,20 [-]

Rohdichte ρc 2.480 kg/m³ 2,5 to/m³ 2.790 kg/m³ 2,8 to/m³

Spez. Wärmekapazität cp 1,2 J/gK 1,2 J/gK 0,85 J/gK 0,85 J/gK

Wärmeleitfähigkeit λ 3,0 W/mK 3,0 W/mK 6,0 W/mK 6,0 W/mK

Wärmedehnzahl αT 12,0 · 10-6 [1/K] 12,0 · 10-6 [1/K] 7,0 · 10-6 [1/K] 7,0 · 10-6 [1/K]



Schwingungsdämpfung

Material Log. Dekrement der Dämpfung Λ Dämpfungsmaß D [%]

Nanodur Beton E45 0,030 0,50

Nanodur Beton E80 0,021 0,33

durfi ll 0,035 0,56

Grauguss GG 0,003 0,05

Konstruktionsstahl S235 0,001 0,02
 

Werte abhängig von Probekörpergeometrie und Prüfanordnung.

Nanodur Beton E45 Aluminium



Unsere Leistungen

durcrete GmbH
Am Renngraben 7
D-65549 Limburg an der Lahn

Telefon: +49 (0) 6431 58 40 376
Telefax:  +49 (0) 6431 58 40 377
E-Mail:  info@durcrete.de
Web:  www.durcrete.de

Keine Rechts- oder Patentberatung. Bitte beachten Sie die diversen Patentanmeldungen zur Anwendung von 
Beton im Maschinenbau. Die hier enthaltenen Angaben sind allgemeine Hinweise und sind deshalb unter 
Umständen für den konkreten Anwendungsfall nicht geeignet. Daher sind vor dem Einsatz der Produkte 
auf den Einzelfall bezogene Prüfungen, Berechnungen und Versuche erforderlich. Die Angaben in dieser 
Informationsschrift beinhalten keine Beschaff enheitsgarantie. Mängel und Schadensersatzansprüche sind 
aufgrund dieser Angaben ausgeschlossen. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

In Zusammenarbeit mit Herstellwerken und Präzisionsbetrieben liefert die durcrete GmbH 
fertig bearbeitete und lackierte Maschinenbetten und Gestelle aus NANODUR® Beton. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Konstruktion und der rechnerischen Auslegung der 
Bauteile.
Die durcrete GmbH übernimmt im Auftrag der Dyckerhoff  GmbH die Anwendungsberatung 
für das Bindemittel NANODUR® Compound 5941. Falls Sie eine eigene Produktion aufbauen 
möchten, beraten wir Sie von der Auswahl der Rohstoff e und der Rezepturentwicklung 
über die Betonanlagentechnik bis hin zur Erstellung von Qualitätssicherungsplänen.
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durfi ll® Vergussbeton 
im Maschinenbau



Vorteile von Hybrid- und Sandwichkonstruktionen

Stahlschweißkonstruktionen und Gussgestelle werden durch das Verfüllen mit massiven 
Werkstoffen steifer und schwingungsdämpfender. Die Eigenfrequenz wird angehoben, 
die Anlage wird leiser und die Konstruktion wärmeträger. Dies ermöglicht schnellere 
Bearbeitungsgeschwindigkeiten, die Präzision wird erhöht und der Werkzeugverschleiß 
gleichzeitig reduziert. Dabei bleibt für Konstruktion und Montage die vertraute Metallhülle 
erhalten, was vor allem bei Einzelanfertigungen und nachträglichen Änderungen für 
eine kurzfristige und problemlose Abwicklung sorgt. Mit dem Ausgießen können auch 
bestehende Maschinen ertüchtigt werden.
Die zementbasierte Vergussmasse durfill hat den gleichen Wärmeausdehnungs-
koeffizienten wie Stahl. Thermische Einflüsse auf das Maschinenbett werden dadurch 
minimiert.



Anwendung

Durcrete hat zum Verfüllen die hochfeste, selbstverdichtende, rein mineralische und nicht 
brennbare Vergussmasse durfill entwickelt. Das anwendungsfertige Pulver wird lediglich 
mit Wasser vermischt und in die Stahlkonstruktion gepumpt. Durcrete verwendet für 
diesen hochfesten Beton (HPC) einen Spezialzement der Dyckerhoff GmbH auf Basis der 
MIKRODUR®-Technologie.
Das Maschinenbett benötigt innenseitig Verbundanker, wodurch ein Strahlen der 
Oberfläche überflüssig wird. Das Verfüllen kann sowohl im Schweißbetrieb als auch im 
Präzisionsbetrieb erfolgen. Zur Reinigung wird lediglich Wasser und eine Bürste benötigt. 
16 Stunden nach dem Verfüllen kann das Bauteil bereits transportiert werden, nach ca. 14 
Tagen erfolgt die Präzisionsbearbeitung und Lackierung.



Materialdaten

Eigenschaften durfill

Druckfestigkeit fcm 90 N/mm²

Biegezugfestigkeit fctm 10 N/mm²

Statischer E-Modul Ec 32.000 N/mm²

Dynamischer E-Modul E 40.000 N/mm²

Querdehnzahl μ 0,20 [-]

Rohdichte ρc 2.300 kg/m³

Spez. Wärmekapazität cp 1,0 J/gK

Wärmeleitfähigkeit λ 2,7 W/mK

Wärmedehnzahl αT 12,4 · 10-6 [1/K]



Schwingungsdämpfung

Material Log. Dekrement der Dämpfung Λ Dämpfungsmaß D [%]

Nanodur Beton E45 0,030 0,50

Nanodur Beton E80 0,021 0,33

durfi ll 0,035 0,56

Grauguss GG 0,003 0,05

Konstruktionsstahl S235 0,001 0,02
 

Werte abhängig von Probekörpergeometrie und Prüfanordnung.

durfi ll Aluminium



Unsere Leistungen

durcrete GmbH
Am Renngraben 7
D-65549 Limburg an der Lahn

Telefon: +49 (0) 6431 58 40 376
Telefax:  +49 (0) 6431 58 40 377
E-Mail:  info@durcrete.de
Web:  www.durcrete.de

Durfill ist speziell für den Maschinenbau konzipiert. Es entspricht nicht EN 206/DIN1045 sowie der DAfStb.-Richtlinie „Vergussbeton“ und kann deshalb in Deutschland 
nicht als Baustoff eingesetzt werden. Keine Rechts- oder Patentberatung, bitte beachten Sie die diversen Patentanmeldungen zur Anwendung von Beton im Maschinenbau. 
Die hier enthaltenen Angaben sind allgemeine Hinweise und sind deshalb unter Umständen für den konkreten Anwendungsfall nicht geeignet. Daher sind vor dem 
Einsatz der Produkte auf den Einzelfall bezogene Prüfungen, Berechnungen und Versuche erforderlich. Die Angaben in dieser Informationsschrift beinhalten keine 
Beschaffenheitsgarantie. Mängel und Schadensersatzansprüche sind aufgrund dieser Angaben ausgeschlossen. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Durcrete lässt durfill in spezialisierten Werken nach eigener Rezeptur produzieren und 
vertreibt das Produkt direkt und weltweit. 
Durfill hat eine maximale Korngröße von 5 mm. Die Verarbeitungszeit / offene Zeit beträgt 
60 Minuten. 1 to durfill ergibt 440 ltr. flüssige Vergussmasse. Das Material kann sowohl im 
Silozug mit bis zu 25 to oder als Sackware geliefert werden. Die Mindestabnahmemenge 
beträgt 1 Palette (35 Sack á 40 kg = 1,4 to). Wir vermitteln Ihnen qualifizierte Lohnverfüller, 
sowohl in spezialisierten Betrieben als auch bei Ihnen vor Ort. Darüber hinaus haben 
wir eine Auswahl an zuverlässigen Schweißfachbetrieben, die nach Ihren Zeichnungen 
montagefertige ausgefüllte Maschinenbauteile liefern.
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Solid machine beds made 
from NANODUR©-concrete



Advantages of solid machine components

Solid machine beds are required, where high-speed machining is combined with the 
utmost of precision. Due to its nature of high damping characteristics, polymer concrete 
and natural stone are the preferred materials for high-quality milling, cutting, turning, and 
grinding machines. Using these materials will increase stiff ness and natural frequency 
while reducing noise and tool wear.

The development of new high-tech and nano-based cementitious 
binders greatly simplifi es the manufacture of machine parts with self-
compacting, solvent-free, cementitious concrete. Durcrete uses the 
binder NANODUR© from the Dyckerhoff  GmbH in order to produce 
machine beds made of UHPC (Ultra High Performance Concrete).



Production

The UHPC concrete is mixed from aggregates, special cement and water which is then 
fi lled into negative moulds in specialized facilities. Depending on the requirements, the 
moulds are made of wood, plastic or steel. Threaded sleeves, steel bars, pipes, conduits, 
lifting anchors, pneumatic lines etc. are embedded within the machine frame.

The solvent-free mixture hardens under ambient conditions. After one day, the component 
is removed from the mold and coated after special treatment steps. Cementitious concrete 
is dimensionally stable even at high temperatures, it also does not burn and is recycleable 
as construction debris.



A straightness, fl atness and parallelism of 0.1 mm can be achieved directly out of the 
mold. Accuracies of up to 0.005 mm can be achieved by grinding the concrete surface, 
alternatively by milling and drilling embedded steel plates. Especially for manufacturing 
series components, the casting of precision surfaces using gauges and epoxy resins are 
very cost-effi  cient.

UHPC has a high thermal capacity. Moreover, it has a thermal expansion coeffi  cient similar 
to steel. Therefore thermal infl uences on the machine bed are reduced. Single UHPC 
components may be glued together with epoxy resins.

Precision



Material data 

Characteristic Nanodur© 
concrete E45

Design value 
concrete E45

Nanodur© 
concrete E80

Design value 
concrete E80

Compressive strength fcm > 125 MPa  σadm= 40 MPa > 150 MPa  σadm= 40 MPa

Flexural tensile strength fctm 15 MPa σadm= 5 MPa 20 MPa σadm= 5 MPa

Centric tensile strength - σadm= 3 MPa - σadm= 3 MPa

Static modulus of elasticity Ec 46,500 MPa 45,000 MPa 84,500 MPa 80,000 MPa

Dyn. modulus of elasticity E 55,600 MPa - 89,600 MPa -

Poisson’s ratio μ 0.19 [-] 0.20 [-] - 0.20 [-]

Density hardened concrete ρc 2,480 kg/m³ 2.5 tons/m³ 2,790 kg/m³ 2.8 tons/m³

Specifi c thermal capacity cp 1.2 J/gK 1.2 J/gK 0.85 J/gK 0.85 J/gK

Thermal conductivity λ 3.0 W/mK 3.0 W/mK 6.0 W/mK 6.0 W/mK

Thermal expansion αT 12.0 · 10-6 [1/K] 12.0 · 10-6 [1/K] 7.0 · 10-6 [1/K] 7.0 · 10-6 [1/K]



Vibration damping

Material Log. damping decrement Λ Damping ratio D [%]

Nanodur concrete E45 0.030 0.50

Nanodur concrete E80 0.021 0.33

durfi ll 0.035 0.56

Cast iron GG 0.003 0.05

Steel S235 0.001 0.02
 

Results depend on the specimen‘s geometry and the procedure of testing.

aluminiumnanodur concrete E45



Our service

durcrete GmbH
Am Renngraben 7
D-65549 Limburg an der Lahn

phone: +49 (0) 6431 58 40 376
telefax:  +49 (0) 6431 58 40 377
e-mail:  info@durcrete.de
web:  www.durcrete.de

No legal- and patent consulting. Please take note of the diverse patents for concrete applications in the fi eld 
of mechanical engineering . The data provided are of a general nature and may therefore not be suitable for 
a specifi c application. As a result, tests, calculations, and experiments on a case-to-case basis are required 
prior to use of the products. The data provided in these information sheets do not constitute a guarantee of 
quality. Defects and claims for restitution and damages are excluded by virtue of this statement. Proprietary 
rights of third parties must be observed.

In cooperation with manufacturing plants and precision processing companies, 
durcrete  GmbH delivers fi nished and coated machine beds and bases made of 
NANODUR©-concrete. We support you in terms of design and structural analysis of the 
components.
Durcrete GmbH does the application consultancy for the binder NANODUR© Compound 
5941 on behalf of Dyckerhoff  GmbH. If you are planning on building an own fabrication, 
we will give you advice regarding the selection of primary materials, the development of 
recipes, plant engineering and quality assurance plans.

U
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durfi ll© casting compound 
for machine builders



Advantages of hybrid- and sandwich structures

Steel weldments and cast iron machine frames become more rigid and vibration damping 
when filling them with solid materials. The natural frequency is raised, the sound emission 
is reduced and the thermal inertia is increased. This enables faster processing speed, high 
precision and reduced tool wear. Therewith in the construction and montage process, 
the metal shell is preserved. This is especially important for individual productions and 
subsequent changes which can be made short-term and smooth. By filling in base elements 
existing machines can be retrofitted and toughened.
The cement based casting compound durfill has a thermal expansion similar to steel. 
Thermal influcences on the machine bed are therefore minimized.



Application

Durcrete developed the high-strength, self-compacting, pure mineral, non-combustible 
casting compound durfill. The ready-to-use powder is simply mixed with water and pumped 
into the steel structure. For this high performance concrete (HPC) durcrete uses a special 
cement produced by Dyckerhoff GmbH, which is based on the MIKRODUR© technology.
The machine bed requires shear connectors on the inside which make a sand blasting of 
the surface unnecessary. The filling can be done both in the welding shop or at the milling 
plant. For cleaning is only water and a brush needed. 16 hours after filling, the component 
can already be transported. After about 14 days a subsequent precision machining and 
coating can be done.



Material data

Attribute durfill

Compressive strength fcm 90 MPa

Flexible tensile strength fctm 10 MPa

Static modulus of elasticity Ec 32,000 MPa

Dyn. modulus of elasticity E 40,000 MPa

Poisson’s ratio μ 0.20 [-]

Density of the hardened concrete ρc 2,300 kg/m³

Specific thermal capacity cp 1.0 J/gK

Thermal conductivity λ 2.7 W/mK

Thermal expansion αT 12.4 · 10-6 [1/K]



Vibration damping

Material Log. damping decrement Λ Damping ratio D [%]

Nanodur concrete E45 0.030 0.50

Nanodur concrete E80 0.021 0.33

durfi ll 0.035 0.56

Cast iron GG 0.003 0.05

Steel S235 0.001 0.02
 

Results depend on the specimen‘s geometry and the procedure of testing.

durfi ll aluminium



Our services

durcrete GmbH
Am Renngraben 7
D-65549 Limburg an der Lahn

phone: +49 (0) 6431 58 40 376
telefax:  +49 (0) 6431 58 40 377
e-mail:  info@durcrete.de
web:  www.durcrete.de

Durfill is designed for the use in machinery construction. It doesn‘t fit the regulations of EN 206 / DIN 1045 or the German Code ‘DAfStb Richtlinie zu Vergussbeton und 
Vergussmörtel‘. Therefore it may not be used for construction purposes within Germany. No legal- and patent consulting. Please take note of the diverse patents for concrete 
applications in the field of mechanical engineering . The data provided are of a general nature and may therefore not be suitable for a specific application. As a result, tests, 
calculations, and experiments on a case-to-case basis are required prior to use of the products. The data provided in these information sheets do not constitute a guarantee 
of quality. Defects and claims for restitution and damages are excluded by virtue of this statement. Proprietary rights of third parties must be observed.

Durcrete produces durfill in specialized factories using its own recipe and selling it directly 
and worldwide.
Durfill has a maximum grain size of 5 mm. The processing time / pot time is 60 minutes. 
1 ton of durfill results in 440 liters of liquid casting compound. The material can be supplied 
both in silo trucks (up to 25 tons) or in paper bags. The minimum order quantity is 1 palette 
(35 bags with each 40 kg = 1.4 tons). We are able to recommend qualified subcontractors 
for the casting works. Furthermore, we have a selection of reliable machine companies, 
which will deliver finished machine-beds based on your drawings.
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