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Rebound hammer test without correlation to core compressive strength – now 
also with SilverSchmidt: Latest revision of German National Annex to DIN EN 
13791 
The standard DIN EN 13791 describes the classification of the compressive strength in structures 
or structural elements. According to the previous German National Annex, it was permissible to 
carry out compressive strength classifications without correlation to core compressive strength 
using rebound hammers that worked with the R-value, (Proceq’s Original and Schmidt). The new 
German National Annex now allows the same application with the SilverSchmidt concrete test 
hammer, which uses with the Q-value as its measuring principle. 

Proceq’s SilverSchmidt is a fully integrated, digital concrete test hammer, which enables a precise 
measurement of the rebound value based on the quotient of the impact and rebound velocities of 
the hammer mass. The advantages of the SilverSchmidt are: 

• Automatic calculation of the rebound value according to international standards 
• First class correlations to compressive strength with the lowest dispersion for specific 

concrete mixes 
• Extremely durable with long service intervals in comparision with classical hammers 

Link to the published standard DIN EN 13791/A20:2017-02 
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Rückprallhammerprüfung ohne Korrelation mit der Bohrkernfestigkeit neu auch 
mit SilverSchmidt: Deutscher Anhang von DIN EN 13791 erschienen 
Die Norm DIN EN 13791 beschreibt die Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken 
oder in Bauwerksteilen. Gemäss bisherigem Deutschen Anhang war es möglich 
Druckfestigkeitsprüfungen mit Rückprallhämmer, die mit dem R-Wert arbeiten (Proceq’s Original 
und Digi-Schmidt), ohne Korrelation mit der Bohrkernfestigkeit durchzuführen. Der neue 
Deutsche Anhang erlaubt nun dieselbe Anwendung mit dem Betonprüfhammer SilverSchmidt, der 
den Q-Wert als Messgrundlage hat. 

Proceq‘s SilverSchmidt ist ein voll integrierter, digitaler Betonprüfhammer, der präzise 
Messungen des Rückprallwertes anhand des Quotienten basierend auf Schlag- und 
Rückprallgeschwindigkeit ermöglicht. Die Vorteile von SilverSchmidt: 

• Automatische Berechnung von Rückprallwerten nach internationalen Standards 
• Erstklassige Korrelation mit geringster Streuung für spezifische Betonmischungen  
• Extrem langlebig mit langen Serviceintervallen im Vergleich zu klassischen Hämmern 

Link zur publizierten Norm DIN EN 13791/A20:2017-02 
 

https://www.beuth.de/de/norm/din-en-13791-a20/263605032
https://www.beuth.de/de/norm/din-en-13791-a20/263605032

