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institut für  
Stahlbetonbewehrung e.V.

Dr.-Ing. Michael 
Schwarzkopf  
Vorstandsvorsitzender  
des ISB e.V. |  
Chairman, Board of 
Directors

Stahlbeton ist der dominierende Baustoff in Deutschland und 
europa. als zentraler Verband der Betonstahlindustrie vereinigt das 
Institut für Stahlbetonbewehrung e.V. (ISB) die Interessen der Her-
steller, Weiterverarbeiter und der Zulieferindustrie. es bietet seinen 
mitgliedern ein aktives forum, hochwertige Serviceleistungen, vertritt 
deren Interessen in der normungsarbeit, betreibt aktive forschung 
und Weiterentwicklung und stellt dem markt arbeits- und Bemes-
sungshilfen zur Verfügung. Der Verband setzt sich für den erhalt der 
hohen Qualität der Produkte und leistungen sowie für die Sicherheit 
und anerkennung der Branche ein.
mit dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über unser breites 
leistungsspektrum. Darüberhinaus laden wir Sie ein, uns persönlich 
oder virtuell unter www.isb-ev.de zu besuchen.

concrete reinforcing steel is the most important construction 
material in Germany and Europe as a whole. As the main profes-
sional organisation of the concrete reinforcing industry, the Institute 
of Concrete Reinforcing Steel (ISB) unifies the interests of manu-
facturers, downstream users and the material supplier industry. We 
offer members an active forum, provide invaluable services, repre-
sent members´ interests regarding standardization activities, en-
gage in active research and development and make available tools 
and design aids. Our organisation advocates for maintaining high 
quality products and services as well as for safety and recognition 
in the industry. 
This brochure gives an overview of our extensive range of services.  
We also invite you to visit us in person or online at www.isb-ev.de.
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Vorstand | Board of Directors

Von links/from left: Wolfgang Sasse, lech-Stahl Vertrieb gmbH, Heinz ruhl, Ruhl gmbH & Co. kg,    
dr.-ing. Michael Schwarzkopf, B-tec Concept gmbH und ISB e.V,   

 klaus lohrmann, Westfälische Drahtindustrie gmbH, dr. Maximilian Frank, max frank gmbH & Co. kg,  
 (nicht im Bild/not pictured) kris van ginderdeuren, van merksteijn International
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team

Von links/from left: Susanne Flesch, Datenerfassung, Stefanie Heck, assistentin der geschäftsführung, 
andrea goerke, grafik und Öffentlichkeitsarbeit, dr.-ing. Michael Schwarzkopf, geschäftsführer,  

ingrid Sassen, assistentin der geschäftsführung im Bereich forschung und entwicklung, 
dipl.-ing. Sven Junge, forschung, arbeitshilfen und gutachten, 
(nicht im Bild/not pictured) dipl.-kfm. inge Schillings, finanzen 
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 NABau
Normenausschuss 
Bauwesen im DIN

CEN
Europäisches
Komitee für Normung

 

HDB
Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie e.V.

EUROFER
Eurofer sustainability for 
steel construction products

EUROFER

BBS
Bundesverband Baustoffe – 
Steine und Erden e.V.

Deutscher Beton- und 
Bautechnik-Verein E.V.

 

DIBt
Deutsches Institut 
für Bautechnik

DAfStb
Deutscher Ausschuss 
für Stahlbeton e.V.

fib
Fédération internationale 
du béton

GAK
Gemeinschaftsausschuss 
Kaltformgebung e.V.

ISO
International Organization 
for Standardization

Das Institut für Stahlbetonbewehrung e.V. engagiert sich in den folgenden Gremien

gremienarbeit | Committee work
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HDB
Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie e.V.

BBS
Bundesverband Baustoffe – 
Steine und Erden e.V.

GAK
Gemeinschaftsausschuss 
Kaltformgebung e.V.

BVD
Bundesverband Draht e.V.

ZuK
Ziehereien und Kaltwalzwerke e.V.

ZuK BVD

Das Institut für Stahlbetonbewehrung e.V. ist in den folgenden Organisationen Mitglied

mitgliedschaften | memberships
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arbeitsgebiete | Business areas

Das Institut für Stahlbetonbewehrung e.V. ist auf die 
Weiterentwicklung des geschäftsfeldes Stahlbeton-
bau für und mit Hilfe seiner mitglieder ausgerichtet. Die 
Schwerpunkte des arbeitsgebietes liegen demnach auf 
der forschung und entwicklung sowie der normung. 
Die Resultate werden sowohl für die mitglieder als auch 
für die fachöffentlichkeit regelmäßig spezifisch aufbe-
reitet und im Rahmen von Veröffentlichungen und Vor-
trägen zugänglich gemacht. Darüber hinaus organisiert 
die geschäftsstelle für seine mitglieder diverse gremi-
en und erarbeitet aussagekräftige Statistiken.

The Institute of Concrete Reinforcing Steel serves its 
members by facilitating business development in the 
field of steel reinforced concrete construction. Its focus 
is on research and development as well as standardi-
zation. Research findings in the form of publications 
and presentations are prepared and regularly made 
available to members and the expert community. Ad-
ditionally, the ISB organizes various committees for 
members and develops reliable statistics.
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Das Institut für Stahlbetonbewehrung e.V. 
(ISB) initiiert und beteiligt sich an verschie-
denen forschungs- + entwicklungs-Projek-
ten auf nationaler und internationaler ebene. 

Dabei werden sowohl neue Werkstoffe und Verarbeitungsme-
thoden (zum Beispiel Verzinkung von Betonstahl) erforscht, als 
auch Prüfvorschriften, konstruktions- und Bemessungsregeln 
bis hin zu ladungssicherungsmethoden weiterentwickelt und 
neue anwendungsgebiete erschlossen. Die ergebnisse der 
forschungsvorhaben stehen dem interessierten leser auf der 
Webseite des ISB www.isb-ev.de in der Rubrik Service > iSB-
Forschungsprojekte zur Verfügung.

The ISB initiates and collaborates on various research and de-
velopment projects at both national and international levels.  It 
is involved in researching new materials and handling methods 
(e.g. steel rebar galvanizing), further developing testing specifi-
cations, construction and design rules, and advancing load se-
curing methods with the aim of opening new fields of applica-
tion. Research project results are published on the ISB website 
www.isb-ev.de under Service > ISB Forschungsprojekte.



normung | Standardisation
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mitarbeiter und mitglieder des Instituts für Stahlbetonbeweh-
rung e.V. sind in allen wesentlichen nationalen, europäischen 
und internationalen normungsgremien zu den Bauprodukten 
Betonstahl und Spannstahl aktiv. Hervorzuheben ist sicherlich 
die obmannschaft im gremium eCISS tC104, das die Har-
monisierung der europäischen  Baustoffnormen zu Betonstahl 
und Spannstahl in all ihren lieferformen betreibt. Desweiteren 
ist das ISB in normungsgremien zur Bemessung, konstruktion 
und Bauausführung von Stahlbetonbauwerken aktiv und stellt 
mitglieder in diversen Sachverständigenausschüssen.

Staff and members of the Institute of Concrete Reinforcing 
Steel (ISB) are active in all major national, European and in-
ternational standardization bodies relating to concrete reinforc-
ing steel and prestressing steel construction products.  The ISB 
notably heads the ECISS TC104 Committee which is focused 
on the harmonisation of European standards for concrete rein-
forcing steel and prestressing steel in all forms of delivery. It also 
participates in standardization bodies active in the design and 
construction of reinforced concrete structures and the coordi-
nation of members in various expert committees.
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Dienstleistungen | Services

Die mitglieder des Instituts für Stahlbeton-
bewehrung e.V. (ISB) profitieren von dem 
umfangreichen Serviceangebot des ISB.  
neben technischen gutachten (ISB-
gmbH), der Beratung bei Zulassungspro-
jekten und fragen zu normungsauslegun-
gen erhalten die mitgliedsunternehmen 
regelmäßig Statistiken zum nationalen und 
europäischen Bau- und Betonstahlmarkt. 
Darüber hinaus steht den mitgliedern im 

ISB die nutzung einer der größten literaturdatenbanken zum 
themenkomplex des Stahlbetonbaus kostenfrei zur Verfügung.  
Das ISB informiert die mitglieder über relevante gesetzesvor-
haben und -änderungen auf nationaler sowie auf eu-ebene und 
erarbeitet mit anderen Wirtschaftsverbänden gegenüber der Po-
litik Stellungnahmen zu gesetzesvorhaben.

The Institute of Concrete Reinforcing Steel (ISB)’s industry 
members benefit from its broad range of services.  In addition 
to technical assessments (ISB-GmbH) and consultation on 
regulatory affairs projects and questions about standardization 
design, members regularly receive statistics on the national and 
European construction and concrete reinforcing steel market.  
Members are entitled to use one of the largest literature data-
bases in the field of reinforced concrete construction at no cost. 
The ISB informs members about relevant legislation and leg-
islative changes at both the national and EU levels and works 
with other industry trade groups to develop statements on pend-
ing legislation.



Öffentlichkeitsarbeit | Public relations
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Das Institut für Stahlbetonbewehrung veröffentlicht artikel in der 
fachpresse und informiert auf Symposien und kolloquien die 
fachöffentlichkeit über die wichtigsten ergebnisse der forschungs- 
und entwicklungsprojekte sowie über den Stand der normung zu 
den relevanten Bauprodukten und aktuellen entwicklungen zum 
thema Betonstahl und Stahlbetonbau. Darüber hinaus erstellt das 
ISB eigene Veröffentlichungen zu Schwerpunktthemen in form 
der iSB-Mitteilungen. für Planer und Ingenieure werden die ar-
beitshilfen Bewehren von Stahlbetontragwerken re-
gelmäßig aktualisiert und auf der Internetseite des ISB  
www.isb-ev.de kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bau-
ausführenden stehen eigens entwickelte arbeitsmate-
rialien in form eines mattenprogramms, Checklisten 
für die Bewehrungsabnahme, Schneideskizzen und 
gewichtstabellen zur Verfügung.

The Institute of Concrete Reinforcing Steel publishes 
articles in the trade press and presents its research 
and development project results to the expert com-
munity at symposia and colloquia. It also reports on 
the status of standardisation processes for relevant 
construction products as well as on current developments on 
concrete reinforcing steel and construction topics. In addition, 
the ISB publishes a periodic bulletin known as ISB-Mitteilungen 
about its activities. Bewehren von Stahlbetontragwerken, a tool 
to aid planners and engineers in the reinforcement of reinforced 
concrete structures, is updated regularly and available on the ISB 
website (www.isb-ev.de) at no charge. Building contractors can 
use customized tools such as these for wire meshes, checklists for 
reinforcement acceptance, structural drawings and weight tables.



Hersteller

Biegebetriebe

EcS

Betonstahl-Biegebetrieb Weißenfels GmbH & Co. KG
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