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Auftraggeber Llaxta ist ein in Lima, Peru, an -
sässiges Bauentwicklungsunternehmen, das
für sein jüngstes Projekt im ca. 300 km ent-
fernten Ica an die Hockenheimer Firmen -
gruppe herantrat.

In einem Areal, etwa 10 km vom Zentrum
der Stadt Ica entfernt, soll „Las Piedras de
Buenavista“ entstehen – eine moderne und
sichere Siedlung, die mit eigenem Einkaufs -
zentrum, Boulevard, Lagune, Sportplätzen,
Skate Park, Schule, Kirche und 91.000 m²
Grünflächen einen hohen Lebensstandard
zu erschwinglichen Preisen bieten soll.
Llaxta konnte den renommierten peruani-
schen Architekten Mario Lara für den
Entwurf der gesamten Siedlung gewinnen. 

Die Anforderungen des peruanischen Kun -
den sind anspruchsvoll: es sollen auf einer
Fläche von 1.000.000 m², in einem Zeit -
raum von nur 60 Monaten, 3.600 Häuser
mit jeweils drei Räumen, 70 m² Wohnfläche
auf zwei Etagen, einem eigenem Patio und
Garten entstehen. Die Häuser sollen
sowohl erdbeben- als auch sturmsicher sein
und ein angenehmes Raumklima haben.
Weitere Anforderungen sind: hervorragen-
de Oberflächenqualitäten, dünnwandige

Querschnitte und Minimierung des Mate -
rialeinsatzes.

Um die aktuell große Nachfrage nach
Wohn raum möglichst schnell zu bedienen
und so den Erfolg des Projekts zu sichern,
muss das Produktionssystem kurze Bau -
zeiten, Wirtschaftlichkeit und hohe Qualität
gewährleisten. Diese Vorteile sahen alle
Beteiligten in der Modulbauweise, speziell
in Verbindung mit der upcrete-Technologie,
vereint. 

Kein neues Thema – 
aber völlig auf den Kopf gestellt

Grundidee ist die monolithische Fertigung
eines Raummoduls, welches tragende
Wände, Boden, Unterzüge sowie elektri-
sche & sanitäre Einbauten vereint und „in
einem Guss“ hergestellt wird. Ergänzend
werden nur noch Dach, Zwischenwände,
Treppen und ggf. Balkone benötigt, die in
gesonderten Schalungen betoniert und auf
der Baustelle montiert werden können.
Völlig neu ist dieser Ansatz nicht. Die
Reymann Gruppe ist bereits seit über einem
Jahrzehnt an der Entwicklung neuer
Fertigungs- und Produktionsmethoden zur

effizienten Herstellung von Gebäuden
durch den Einsatz modularer Bausysteme
maßgeblich beteiligt. Mit dem Bau von
Prototypen und diversen Versuchen hat das
Unternehmen in Hockenheim verschiedens-
te Verfahren und Betonrezepte getestet,
seine Modulschalungen weiterentwickelt,
Produktionsprozesse und logistische Aspek -
te verfeinert und auf diese Weise ein heute
anwendbares Komplettsystem für die
Produk tion von Modulhäusern geschaffen. 

Schon nach den ersten Gesprächen zwi-
schen Llaxta und Ratec/Reymann Technik
Ende des Jahres 2009 war klar, dass die
Hockenheimer Firmengruppe mit ihrem
Know-how aus der Anlagenplanung, den
Raummodulschalungen, hochpräziser
Scha  lungstechnologie und dem selbst ent-
wickelten upcrete-Verfahren genau die
Lösungen bietet, um ein Wohnungsbau -
projekt dieser Größenordnung und mit der
erforderlichen Elementqualität zu realisie-
ren. Die gemeinsame Entwicklungsarbeit
und Planung bis zur Produkt- und Produk -
tionsklarheit dauerte etwas mehr als zwei
Jahre. Reymann Technik übernahm schließ-
lich als Generalunternehmer die Realisie -
rung der schlüsselfertigen Anlage. Neben

Von der Vision zur Wirklichkeit: Modular Housing
System zur Schaffung erdbebensicheren Wohnraums

Ratec/Reymann Technik GmbH, 68766 Hockenheim, Deutschland

Kundenanfragen aus Ländern mit stark wachsender Population und einem enormen Bedarf an hochwertigem und bezahlbarem Wohnraum
haben die Firmen Ratec und Reymann Technik aus Hockenheim dazu veranlasst, auf Basis ihrer upcrete® Technologie ein eigenständiges
Modular Housing Konzept zu entwickeln. Aus der Idee wurde schließlich ein beeindruckendes Wohnungsbauprojekt in Peru, das Maßstäbe
setzt für ähnliche Projekte der Zukunft. 

Abb. 1: Hier entsteht in nur 60 Monaten auf 1.000.000 m²
Wohnraum für über 10.000 Menschen.

Abb. 2: Weniger als 48 h vom ersten Handgriff bis zum fertigen
Haus
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Meet the better ideas!
www.ratec.org

Jetzt mehr Möglichkeiten erfahren: 

Telefon +49 6205 9407 29

  upcrete® – die Revolution in 
der Betonfertigteilherstellung
Das innovative upcrete® System der Firma RATEC, findet mit dem neuen Pumpenwagen und der 

verbesserten Taschenbatterieschalung seine konsequente Weiterentwicklung. Mit upcrete® ist 

nahezu jede erdenkliche Betonfertigteil-Geometrie realisierbar. Selbstverdichtender Beton (SVB) 

wird von unten in die Form gepumpt und erlaubt so komplexe Bauteile in einem Arbeitsgang 

herzustellen. Durch die Flexibilität des Systems bietet sich ein einzigartiges Potenzial in Formge-

bung, Dimension und Wirtschaftlichkeit – bei gleichzeitig höchster Qualität und schalungsglatten 

Oberflächen. Nutzen Sie diese Freiheit – mit upcrete®, dem variablen System für mehr Möglich-

keiten. 

AZ Batterie 1 1.indd 1 25.06.13 11:23
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Schalungen und Pumpentechnologie der
Ratec wurde die komplette Ausstattung mit
Mischanlage, Betonlabor, Kübelbahn, Be -
wehrungstechnik, Transportsystemen, Krä -
nen sowie die gesamte Baustellenlogistik -
Technik für den Kunden geplant und gelie-
fert. 

Von der ersten Idee bis zum letzten 
Teil – 100 % made in Hockenheim

Von der ersten CAD-Zeichnung bis hin zu
kleinsten Teilen wurden Schalungen und
Pum pen in Hockenheim gefertigt, insgesamt:
• 3 Raummodule 3 x 6 x 3 m 

(B x L x H) 
• 1 Batterieschalung mit 6 Taschen 8 x

3 m
• 2 Treppenschalungen
• 2 Balkonschalungen
• 2 PumpCars auf Basis der UPP 100 

Die komplette Anlage wurde in 34 Con -
tainern mit einem Gesamtgewicht von über

500 Tonnen auf dem Seeweg nach Süd -
amerika verschifft. Auch die Produktions -
halle (25 x 12 x 110 m) in Stahlbauweise
konzipierte Reymann Technik gemeinsam
mit dem Kunden. Nach Fertigungsende der
Häuser wird diese Halle übrigens nicht
abgerissen, sondern beherbergt dann das
Gemeinde- und Einkaufszentrum der neuen
Siedlung. Fertigung, Montage und Inbe -
trieb nahme der Anlage wurden bereits
nach 10 Monaten im Frühjahr 2013 abge-
schlossen. 

Weniger als 48 Stunden vom ersten
Handgriff bis zum fertigen Haus

Pro Tag werden in Ica inzwischen zwei
kom plette Häuser produziert, bestehend
aus jeweils drei Raummodulen, sechs Trenn-
und Sicht wänden, einer Treppe, einem
Balkon und zwei Dächern. 
Basis für diesen Output bildet die upcrete
Technologie. Upcrete – „nach oben beto-
nieren“ – ist ein von Ratec und Reymann-

Technik entwickeltes Verfahren und steht für
die Druckbefüllung einer Schalung mittels
Rotorpumpe mit selbstverdichtendem Beton
(SVB) im steigenden Strom von unten. In
Verbindung mit den dafür speziell konzi-
pierten, druckresistenten Schalungen er -
möglicht upcrete die Fertigung in Einbau -
lage, auch bei komplexen Geometrien, und
macht ein Rütteln überflüssig. Der Beton
wird vollständig und gleichmäßig innerhalb
der Schalung verteilt. Das gewährleistet die
vom Kunden gewünschte allseitig gute
Oberflächenqualität, Kantenschärfe und
Maßgenauigkeit am Bauteil und ist in die-
ser Form mit keinem anderen Verfahren
erreichbar. 

Bei herkömmlichen Verfahren wird das
Raummodul in umgekehrter Einbaulage
betoniert und muss nach dem Erhärten
gedreht werden. Dies erfordert neben einer
aufwändigen teuren Wendemechanik auch
viel Platz. Weiterer Nachteil sind die beim
Drehen in die Einbaulage auftretenden

Abb. 3: Rohbau der Werkshalle, die ebenfalls von Reymann-Technik
zusammen mit dem Kunden geplant wurde

Abb. 4: Das Werk in Ica. Nach Bauabschluss wird die Halle zum
neuen Einkaufs‐ und Gemeindezentrum der Siedlung.

Abb. 5: Produktion mit drei Modulschalungen, Dach‐ und
Treppenschalungen sowie Batterie

Abb. 6: Die geöffnete Modulschalung. Aussparungen für Fenster
und Türen sind an der Außenschalung befestigt.
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Meet the better ideas!
www.ratec.org

z.B. SAS, das Schalungssystem für die Fassaden-, Sand-
wich-, Massivwand und Deckensystemherstellung ist in 
der Länge bis 8000 mm und der Höhe von 60 mm bis 
400 mm erhältlich. Das System kommt zum Einsatz im 
manuellen Handling sowie im Roboterbetrieb. Die wirt-
schaftlichen Aspekte sind: Reduktion des Schalholzver-
brauchs, verringerte Schal- und Entschalzeit, verein-
fachte Reinigung und verbesserte Qualität des Endpro-
dukts. Ein einfaches, flexibles, schnelles, sicheres und 
effizientes Positionieren ist durch das schaltbare RATEC 
Automatik-System gewährleistet. RATEC Magnetkom-
ponenten von 450 kg bis zu 2100 kg Haftkraft kommen 
hier je nach Bedarf zum Einsatz. 

Meet the better ideas now: 
Telefon +49 6205 9407 29

   RATEC – die Heimat der 
Schalungs magnete
Flexibilität und Haltbarkeit perfekt 
im Einklang 

hohen Kräfte, die zu Rissen in den Betonteilen führen können, sowie
damit verbunden der hohe Aushärtungsgrad, den das Modul
erreicht haben muss, bevor es weiterverarbeitet bzw. transportiert
werden kann. 
upcrete spart hier entscheidend Platz und Zeit. Die von Ratec ent-
wickelte Raummodulschalung besteht aus einer Außenschalung und
einem Schalungskern, der zum Ausschalen „geschrumpft“ und
herausgehoben wird. Die Gesamtbreite des Kerns kann nach
Betonaushärtung um 4 cm an den Wänden bzw. 2 cm an den
Ecken verringert werden. 
Sämtliche Vorbereitungen, wie Bewehrung, Befestigung von
Einbauteilen, Wasserleitungen und Stromanschlüsse, werden am
Modulkern vorgenommen, der anschließend in die Außenschalung
eingesetzt und fixiert wird. Über einen Betonfüllanschluss wird die
Schalung durch eine UPP 100 (upcrete Pump Car) von unten mit
selbstverdichtendem Beton befüllt, der per Kübelbahn aus der
Mischanlage zur Pumpe transportiert wird. Der speziell entwickelte
Füllanschluss hinterlässt einen schalungsglatten Abschluss am
Fertigteil.   
Das Raummodul kann nach 7– 9 Stunden ausgeschalt werden,
wenn die Abhebefestigkeit erreicht ist. Seitenschalung, Innenkern
und Deckel können sofort zum Betonieren des nächsten Raum -
moduls verwendet werden, was wertvolle Produktions- und
Arbeitszeit einspart und Stillstand verhindert. Direkt im Werk erfolgt
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Abb. 7: Der mit Bewehrung, Einbauten, Wasser‐ und Stroman -
schlüssen vorbereitete Kern wird in die Modulschalung eingesetzt.

Abb. 8: Anschluss der Pumpe an die Schalung
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Abb. 12: Parallel werden Dächer, Balkone und Treppen in gesonderten Schalungen produziert.

BWI – BetonWerk International – 3 | 2014 www.cpi-worldwide.com216

BETONFERTIGTEILE

anschließend die Veredelung der Module
durch Anstrich, Sanitärinstallation sowie
Einbau von Fenstern und Türen. Nach
Fertigstellung wird das Raummodul zur
Montage auf die Baustelle transportiert.
Parallel werden Zwischenwände, Treppe,
Balkon und Dach hergestellt, und auf der
Baustelle werden die Fundamente vorgefer-

tigt. Die komplette Endmontage des Hauses
erfolgt somit „just in time“, ermöglicht durch
durchdachte, intelligente Produktions ab -
läufe und die Optimierung der Baustel len -
logistik auf die Produktionskapazität hin.
Die Kombination aus den Technologien der
Reymann Gruppe und dem von Llaxta ver-
folgten Industrialisierungsprozess im Woh -

nungs bau hat dieses Produktionssystem erst
ermöglicht.  

Modulbauweise für Erdbebensicherheit
klar im Vorteil

Ein wesentlicher Grund des Kunden, sich für
die Modulbauweise zu entscheiden, war

Abb. 9: Nach Entfernen des „Schrumpfkerns“ kann die
Außenschalung geöffnet werden.

Abb. 10: Scharfe Kanten und allseits schalungsglatte Flächen

Abb. 11: Mittels spezieller Traversen und 12,5- t-Kran wird das Raummodul zur Weiterverarbeitung transportiert.
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10. - 11.02. 2015 I Ossa, Polen

Der Fachkongress für die polnische Betonbranche

Registrieren Sie sich jetzt unter www.zbi-kongress.com

Organisation:

Hauptsponsor:

In Kooperation mit:

die Gewährleistung der Erdbebensicher -
heit. Aufgrund der tektonischen Lage – Ica
befindet sich in Erdbebenzone XI – sollte
auf herkömmliche Bauweisen verzichtet
werden. Ein eigens an der Pontificia Uni -
verdad Católica del Perú PUCP durchge-
führter Erdbebentest eines Hausproto typs
aus der Anlage bestätigte die Erd beben -
sicherheit bis zu 9 auf der Richter skala. Die

Erdbebensicherheit wird im Zu sam menspiel
aus monolithischer Bauweise, einem spe-
ziellen Bewehrungsdesign und der von
Llaxta entwickelten Verbin dungs technik
erreicht. Die monolithische Pro duk tions -
weise erweist sich darüber hinaus als mate-
rialsparend und besonders wirtschaftlich,
neben den weiteren Vorteilen: 

• es sind weniger Stahleinlagen zur
Bewehrung notwendig

• gleichzeitig wird eine höhere Stabilität
des Gesamtsystems erzielt. 

• teure Sonder-Einbauteile zur Verbin -
dung verschiedener Elemente entfallen. 

• der Aufwand für die Ausbauarbeiten,
wie Rohrleitungen oder Kabelstränge,
wird verringert. Diese werden direkt

BETONFERTIGTEILE

Abb. 13: Die Veredelung der Raummodule erfolgt noch im Werk Abb. 14: Das fertige Modul wird montagefertig 
zur Baustelle transportiert
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bei der Herstellung platziert, also vor
dem Einbringen des Betons in die
Schalung. Eine spätere Verbindung ist
nicht notwendig. 

• zwischen den einzelnen Wänden bzw.
den Wänden und dem Boden entste-
hen keine Fugen und somit auch keine
Undichtigkeiten.

Upcrete Modular Housing funktioniert als
integriertes, geschlossenes System. Alle
Kom ponenten wurden bereits in der voran-
gegangenen Entwicklungsarbeit aufeinan-
der abgestimmt. 
Das ermöglicht die Produktion selbst mit un -
gelernten Arbeitskräften, die durch gezielte
Schulung an der Maschinen technik und die
wachsende Erfahrung bei der Anwendung
spezialisiert werden. Alle wesentlichen und
qualitätskritischen Aspek te des Produk -
tionsprozesses werden durch die Technik
vorgegeben und minimieren menschliche
Fehler, was eine gleichbleibend hohe
Qualität sicherstellt. 

Upcrete-Technologie ist konkurrenzlos

War die Produktion von Raummodulen
bzw. die Modulbauweise bisher sehr auf-

wändig, so bietet das upcrete Modular
Housing System eine anwendbare, wirt-
schaftliche und bisher konkurrenzlose
Lösung, gerade für „Affordable Housing“
und „Low-Cost Housing“ – Projekte. Das
Eigenheim in Ica ist mit einem Verkaufspreis
unter 25.000 USD für peruanische Ver -
hältnisse sehr erschwinglich. 
Auch für ein Projekt dieser Größenordnung
und Laufzeit lassen sich mit dem Modular
Housing System Materialverbrauch, Kosten
und Wirtschaftlichkeit zuverlässig prognos-
tizieren, ohne dass der Kunde Überraschun -
gen erlebt. Entscheidend ist, dass die
Nachfrage nach Wohnraum am Markt
funktioniert – so wie es in Peru der Fall ist.
Auch für Projekte mit anderen Eckdaten
kann unter den richtigen Voraussetzungen
eine Modular Housing Lösung mit upcrete
erarbeitet werden, die das Investitions -
volumen optimiert und zugleich die
Wirtschaftlichkeit des Projekts gewährleis-
tet. 

Ausblick

Die Produktion in Ica läuft seit 2013. Wei -
tere Projekte stehen bereits in den Start -
löchern. Gabriel Macedo, Geschäftsführer

der Firma Llaxta, sieht weiteres Entwick -
lungspotenzial: „Wir möchten uns als füh-
render Anbieter für industrielle Woh -
nungsbaulösungen positionieren und bieten
eine funktionierende Gesamtlösung für effi-
zientes, wirtschaftliches und schnelles
Bauen - im Gegensatz zu traditionellen Bau -
weisen, perfekt geeignet für Länder mit ähn-
lichen Herausforderungen im Wohnungs -
markt, wie es in Peru der Fall ist.“ Jörg
Reymann, geschäftsführender Gesellschaf -
ter von Ratec und Reymann Technik fügt
hinzu:  „Die Herausforderung, günstigen
und sicheren Wohnraum zu schaffen, gibt
es weltweit. Mit dem upcrete Modular
Housing System haben wir eine anwen-
dungsbereite Lösung, die unter geeigneten
Rahmenbedingungen anderen Fertigungs -
wei sen deutlich überlegen ist. Modular
Housing mit upcrete ist erdbebensicher, kli-
maschonend, materialeffizient und wirt-
schaftlich sinnvoll. Wir entwickeln unser
System nach wie vor weiter, um es zum
Beispiel für andere klimatische Verhältnisse,
komplexere Geometrien und größere
Dimensionen anwendbar zu machen.“, 
Der Name der Siedlung in Ica – „Las
Piedras de Buenavista“ – heißt so viel wie
„Die Felsen der guten Aussicht“. Er steht mit

Abb. 15: Endmontage auf der Baustelle Abb. 16: Musterhäuser in „Las Piedras de Buena Vista“

Abb. 17: Innenansichten Musterhäuser
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seinem Anspruch für das komplette Projekt
und für die Möglichkeiten, die die Vorferti -
gung mit upcrete bietet. Damit setzt die
Reymann Gruppe bisher ungeahnte Im -
pulse für diejenigen, die den Wohnraum
der Zukunft planen und gestalten. 

Über die Reymann Gruppe

Reymann Technik gehört zu den ältesten
unabhängigen Ingenieurbüros für die Ent -
wicklung und Realisierung moderner
Betonfertigteilwerke. Gründer Wolfgang
Reymann konzipierte 1987 die erste CAD/
CAM gesteuerte Paletten-Umlaufanlage
der Welt für die Produktion von Ele ment -
decken. In der zweiten Generation entwi-
ckeln heute die Söhne des Unterneh mens -
gründers; Mathias, Andreas und Jörg, das
seit mehr als 40 Jahren gewachsene Know-
how laufend weiter. 
Seit 20 Jahren entwickelt Ratec als Schwes -
terunternehmen rationale Schalungslösun -
gen für Kunden in mittlerweile über 72
Ländern weltweit. Angefangen von der

schaltbaren Magnetbox bis hin zu moder -
ns ten Schalungssystemen für automatisierte
Umlaufanlagen und Sonderschalungslö -
sungen hat Ratec die Magnetschalungs -
technologie entscheidend geprägt und
vorangetrieben. 

Mit upcrete hat die Firmengruppe ein inno-
vatives Verfahren entwickelt, das einen völ-
lig neuen Ansatz zur vertikalen Produktion
von Betonfertigteilen bis hin zu 3-D-Raum -
modulen darstellt. 

Die Firma Llaxta beschäftigt sich mit der Ent -
wicklung und Industrialisierung von Immo -
bilienprojekten. Als Endprodukt wird hoch-
wertiger Wohnraum sicher, günstig und
schnell bereitgestellt. Durch die Anwen -
dung industrieller Methoden, erreicht Llaxta
die Standardisierung von Bauprozessen
mithilfe von Materialoptimierung, Kosten re -
duzierung und Spezialisierung der Arbeits -
kräfte. Llaxta wurde aus der Idee geboren,
Lösungen für die wachsende, aus dem wirt-
schaftlichen Wachstum heraus entstehende
Nachfrage nach Wohnraum in einer
Region mit einem Wohnraumdefizit zu bie-
ten. Es handelt sich um eine Alternative, die
hochwertigen Wohnraum für große Sied -
lungsvorhaben zur Verfügung stellt. �
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WEITERE INFORMATIONEN  

Llaxta
Av. Manuel Olguín 335 Of. 906
15023 Lima, Peru
T +51 1 419 95 00
info@llaxta.com
www.llaxta.com

Reymann Technik GmbH
Karlsruher Str. 32
68766 Hockenheim, Deutschland
T +49 6205 94070
F +49 6205 940720
info@reymann-technik.de
www.reymann-technik.de 

RATEC GmbH
Karlsruher Str. 32
68766 Hockenheim, Deutschland
T +49 6205 940729
F +49 6205 940730
info@ratec.org
www.ratec.org 

Abb. 18: Parallel werden die
Außenanlagen mit Sport‐ und
Freizeiteinrichtungen gestaltet.

Abb. 19: Beispiel konventioneller 
Bauweise in Peru

Abb. 20: Baufortschritt innerhalb 
kürzester Zeit
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