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Dusaspun, gegründet im Jahr 1982, ist
einer der führenden Hersteller von Beton fer -
tigteilen für Infrastruktur- und Hochbau -
projekte im indonesischen Markt. Mit über
1.000 Mitarbeitern produziert das Unter -

nehmen Fertigteillösungen an allen wichti-
gen Standorten des Landes. 
2013 erhielt Dusaspun den Auftrag, die
Fassadenelemente für ein Hotelbauprojekt
in Solo in Zentral-Java herzustellen. Das

Hotel gebäude wird als Skelettbau mit
Beton stützen errichtet und erhält eine vor-
gehängte Fassade aus Betonfertigteil-Ele -
menten.

Eine Fertigung im herkömmlichen Verfahren
bzw. in einer bestehenden Produktions an -
lage des Kunden kam aufgrund der kurzen
Bauzeit, der begrenzten Platzkapa zitäten
am Produktionsstandort in Bau stel len nähe
sowie wegen der hohen Anfor derungen an
die Oberflächenqualität der Elemente nicht
in Frage. 

Eine geeignete und anwenderfreundliche
– möglichst vertikale – Produktionslösung
war notwendig. Diese wurde schließlich mit
der upcrete-Technologie gefunden, und im
Sommer 2014 ging die Anlage in Betrieb. 
upcrete ist eine Entwicklung der in Hocken -
heim ansässigen Firma Ratec und stellt
einen völlig neuen Ansatz zur vertikalen
Pro duktion von allgemeinen Beton fertig -
teilen bis hin zu 3D-Raummodulen dar.
Ratec entwickelt seit 20 Jahren rationale
Schalungslösungen für Kunden in mittler-
weile über 72 Ländern weltweit. Ange -

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Deutschland

Indonesien erlebt derzeit einen Bauboom. Neben Wohnungsbau- und Infrastrukturprojekten sollen in den nächsten zehn Jahren auch bis zu
800 neue Hotels mit insgesamt 100.000 Zimmern eröffnet werden. Um den Bedarf in so kurzer Zeit zu decken, braucht  es marktgerechte
Lösungen für die Baubranche des Landes. Einer der führenden indonesischen Betonfertigteilhersteller setzt dabei auf die upcrete Technologie
der Hockenheimer Firma Ratec.

Vertikale Fertigung 6-seitig schalungsglatter Massiv -
elemente bis 3,90 m Höhe und 9,00 m Breite unter
Berücksichtigung beliebiger Fensteraussparungen

Abbildung 1: Bauboom in Indonesien, hunderte neuer Hotels werden in den nächsten 10
Jahren gebaut. 

Abbildung 2 & 3: Die mit der upcrete-Technologie produzierten Massivelemente werden als vorgehängte Fassade für das in Skelettbauweise
errichtete Gebäude verwendet. 



fangen von der schaltbaren Magnetbox bis hin zu modernsten
Scha lungslösungen für automatisierte Umlaufanlagen und Son -
derschalungen hat Ratec die Magnetschalungstechnologie in der
Ver gangenheit entscheidend geprägt und vorangetrieben. 

Technologie für 6-seitig schalungsglatte Elemente

Ein wesentlicher Vorteile der upcrete-Technologie gegenüber ande-
ren Fertigungsweisen ist die Möglichkeit, 6-seitig schalungsglatte
Elemente zu produzieren, die nahezu lunkerfrei sind und auf der
Baustelle nur noch einen Anstrich bekommen. Sonst oft erforderli-
che Nacharbeiten, wie beispielsweise das Verputzen von Wand -
elementen, entfallen dadurch komplett. 

www.cpi-worldwide.com BWI – BetonWerk International – 6 | 2014 15

BETONFERTIGTEILE

Abbildung 4 & 5: Platzsparend und effizient – Produktionsstätte des
Kunden
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Die Einzigartigkeit des upcrete Verfahrens
besteht in der Befüllung einer geschlosse-
nen Schalung mit selbstverdichtendem
Beton im steigenden Strom von unten, was
die Fertigung komplexer Elemente in Ein -
baulage ermöglicht. Technisch wird dies

durch die Fein abstimmung von druckresis-
tenten Schalungen mit der entsprechenden
Pumptechnologie (UPP 100, ebenfalls eine
Eigenentwicklung der Firma Ratec) sowie
mit der korrespondierenden Betonrezeptur
erreicht. 

Massivelemente bis 9 m Länge 
und 3,90 Höhe – bisher unüblich 
in vertikaler Fertigung

Die größte Herausforderung für die Ent -
wicklung der vertikalen Produktionslösung
lag in den Dimensionen der zu fertigenden
Elemente:  die Massivwände mit Fensteraus -
sparungen sollten bis 3,90 m hoch und 9 m
lang sein. Für die Batteriefertigung sind
diese Elementgrößen bisher eher unüblich,
zum einen aufgrund der Beanspruchung
der Form durch den Schalungsdruck, zum
anderen durch die bei der Verwendung
her kömmlichen Betons auftretenden
Schwie rigkeiten, insbesondere bei Aus spa -
rungen. Eine herkömmliche Batterieferti -
gung mit normalem Beton, der von oben
eingefüllt wird, schied deshalb aufgrund
des möglichen Entmischens des Betons mit
dem Resultat von Lufteinschlüssen und
„Lunkern“ aus. Gerade bei sehr hohen
Elementen sowie in den Bereichen unter-
halb von Aussparungen bietet das upcrete-
Verfahren in der vertikalen Fertigung eine
einzigartige Lösung, um eine hohe Ele -
mentqualität zu erreichen. 

Weitere Gründe, sich für das upcrete-
Verfahren mit selbstverdichtendem Beton zu

Abbildung 6: Mechanische Verspannung der Batterietaschen für einfaches Handling bei
geringem Wartungsaufwand

Abbildungen 7 – 10: Maximale Oberflächenqualität und scharfe Kanten auf allen Seiten
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entscheiden, waren die Vorteile, dass auf die bei herkömmlichem
Beton notwendige Rütteltechnik sowie auf den zur Befüllung von
oben notwendigen Kran zum Handling des Betonkübels verzichtet
werden konnte. 
Ratec entwickelte eine besonders stabile, praxistaugliche Batterie -
schalung, bei der trotz der beachtlichen Elementgröße nur ein sehr
geringer Umrüstaufwand erforderlich ist, alle Arbeitsschritte in der
Produktion des Kunden berücksichtigt und reibungslose Abläufe
ermöglicht werden. 

Nicht nur technische Machbarkeit, sondern 
auch Effizienz im Produktionsprozess entscheidend 

Die Elementgeometrie wird durch Ratec-Magnetabsteller des Typs
SAS und PSV mit integrierten Magneten innerhalb der Batterie-
Taschen abgebildet. Dabei bleibt der untere Absteller immer in der
gleichen Höhe, während verschiedene Elementhöhen durch den
oberen Schalbalken realisiert werden. Zum Abheben der Elemente
wird der obere Absteller/Schalbalken ohnehin entfernt und kann für
das nächste Element in der dafür notwendigen Höhe ohne weiteren
Umrüstaufwand wieder angebracht werden. Das Handling erfolgt
mittels Krantraverse. Die konstante Höhe der unteren Schalbalken
gewährleistet zusätzlich eine Reduzierung der Arbeitshöhe bei nied-
rigen Elementen und ermöglicht, dass die Beton-Einfüllanschlüsse an
den Stirnseiten der Elemente immer an der gleichen Stelle bleiben
können. 
Durch einfachen Wechsel der vorgefertigten Holzbeplankung an
den Abstellern können Elementdicken von 80 – 120 mm flexibel
realisiert werden.

Weiterer Vorteil für den Produktionsprozess: die Batterie ist mecha-
nisch verspannt, sehr einfach manuell zu öffnen und zu schließen
und sie bleibt damit nahezu komplett wartungsfrei. 

Umlaufende Nut-Feder-Profilierung in höchster Maßhaltigkeit

Aufgrund der Konstruktionsweise des Hotelgebäudes waren umlau-
fende Feder-Nut-Verbindungen für einige Elemente erforderlich, die
durch entsprechende Magnetabsteller in der Schalung realisiert
werden. Nur durch die Druckbefüllung von unten ist diese 4-seitige
Profilierung am Element in vertikaler Produktion möglich, da die
Schalung auch von oben geschlossen werden kann, und lediglich
eine Öffnung zum Entweichen der Luft benötigt wird. 

Bei Dusaspun kommt zur Schalungsbefüllung die Rotorpumpe UPP
100 von Ratec mit einem Schlauchdurchmesser von 100 mm zum
Einsatz.

Die Förderleistung der Pumpe ist von 0 – 22 m³ /h stufenlos regu-
lierbar. Der speziell entwickelte Betonfüllanschluss UCI hinterlässt
am Element einen schalungsglatten Abschluss, so dass auch an die-
ser Stelle keine Nacharbeiten erforderlich sind. 

Abbildung 11: Arbeitserleichterung für die Produktion - auch bei
Elementen unterschiedlicher Höhe bleibt der untere Schalbalken in
konstanter Höhe

Abbildung 12: Montage, Inbetriebnahme und ausführliche Schulung
des Personals vor Ort durch das Team der Ratec

Abbildung 13: Betonzufuhr erfolgt mittels spezieller
Pumpenanschlüsse, die am Bauteil einen schalungsglatten Abschluss
hinterlassen
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Abbildungen 14 & 15: Die Batterie kann mit den entsprechenden Mittelabstellern auch zur
Produktion von 2 (oder mehr) Elementen je Batterietasche verwendet werden. 

Die Betonrezeptur für den SVB ist in
Abstimmung zwischen den Betontechno -
logen von Ratec und Dusaspun auf die
Zuschläge vor Ort abgestimmt worden. 

Die von Ratec entwickelte Produktions -
lösung im upcrete Verfahren ermöglicht
Dusaspun damit eine kompakte, auf die vor-
gegebenen Platzverhältnisse zugeschnitte-
ne Fertigung, wobei zugleich die volle
Flexibilität durch die Möglichkeit zur
Erweiterung und die Mobilität der Anlage
geboten wird. 

Die Ausführung als 4-Taschen-Batterieform
ist ausgerichtet auf den Basisbedarf des
Kunden und kann zur  Erhöhung der Pro -
duktionskapazität in diesem Fall ohne gro-
ßen Aufwand um weitere 4 Taschen erwei-
tert werden. 
Die Batterieschalung ist darüber hinaus als
mobile Anlage entwickelt worden, um
jeder zeit im Bedarfsfall an einen anderen
Produktionsstandort transportiert werden zu
können. 

Das Ergebnis ist eine platzsparende, schnel-
le, materialschonende Produktion sowie
Elemente höchster Qualität, die Dusaspun
im boomenden indonesischen Markt der-
zeit  einen klaren Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen. 

Für die Weiterentwicklung des upcrete
Verfahrens war die Anpassung an die
Größe der Elemente wegweisend. Aktuell
bei Ratec vorliegende Anfragen anderer
Kunden zeigen, dass der Bedarf an
Lösungen für besonders große Elemente in
vertikaler Fertigung durchaus vorhanden ist.
Mit upcrete existiert dafür eine Lösung, die
diesen Bedarf decken kann und dabei neue
Möglichkeiten bietet. 

Die upcrete-Technologie stellt eine Ergän -
zung dar, die die Produktion von Fertig -
teilgeometrien ermöglicht, die in herkömmli-
chen Verfahren nicht oder nur in unzurei-
chender Qualität hergestellt werden kön-
nen. Damit bieten sich Betonfertig teilher -
stellern ganz neue Chancen, ihr Portfolio
entsprechend zu ergänzen. �
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