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BETONFERTIGTEILE

Gerade in voll- oder teilautomatisierten Pro -
duktionen stellen Aussparungen in der Pra -
x is häufig eine Herausforderung für die
Gestaltung der Produktionsabläufe dar.
Ziel ist es in der Regel, eine optimale Scha -
lungslösung hinsichtlich der folgenden Di -
mensionen zu finden: 
- Rüstzeiten
- Materialverbrauch (Schalholz, etc.) 
- Elementqualität

Eine Möglichkeit ist die Arbeit mit vorgefer-
tigten Fensterkästen aus Stahl oder Styro -
por, die auf der Palette befestigt werden.
Wirklich geeignet ist diese Variante jedoch
nur bei immer gleichen Ausspa rungsgrößen
und Elementdicken, die in vielen Regionen
jedoch nicht zu realisieren sind. 
Für flexible Element- und Aussparungsgeo -
metrien gab es bisher eigentlich nur die
Mög lichkeit, die Aussparung jeweils von
Hand zu schalen. 
Eine sehr gängige magnetbasierende Lö -
sung dafür ist die Kombination aus Mag -
netbox und Adapter mit C-Schiene zur Be -
festigung einer Schalhaut. Diese Variante,
bei Ratec das PSV Pro System Vario, ermög-
licht dem Kunden eine flexible Anpassung
an seine Bedürfnisse hinsichtlich Länge,
Brei te und Höhe (= Elementdicke) der Aus -
sparung und ist ein geeigneter Weg für die
Produktion von heterogenen Elementen mit
wechselnden Aussparungsdimensionen. 

Mit nur wenigen Komponenten können
zwar verschiedenste Aussparungsdimen -
sionen für alle Elementdicken realisiert wer-

den, der Nachteil dieser Variante ist aber
einerseits der erforderliche Arbeits- und Per -
sonalaufwand und die notwendige Prä -
zision beim manuellen Ein- und Aus schalen,
zum anderen die Gefahr der Beschä digun -
gen an Element oder Schalung beim Aus -
schalen. Um die Schalung zu entfernen, muss
diese z. B. mit einem Keil vom Element ge löst
werden, was zu Schäden sowohl am Schal -
holz wie auch am Element führen kann. 
Aufgrund seiner Flexibilität ist dieses System
dennoch eine sehr praxistaugliche Lösung,
die in vielen Fällen das Optimum hinsicht-
lich Rüstzeiten, Materialverbrauch und
Elementqualität darstellt. 
In vollautomatisierten Umlaufanlagen mit
Scha lungsrobotern können Aussparungen
jedoch zu einem entscheidenden Zeitfaktor
werden, wenn diese manuell ein- und aus-
geschalt werden müssen. Das Entwicklungs -
team der Ratec wollte hierfür eine Lösung
finden, die eine weitgehend automatisierte
Schalungsmanipulation ermöglicht und die
erforderlichen Handgriffe auf ein Minimum
reduziert. 
Voraussetzung in einem konkreten Fall
waren fest definierte Fenster- und Türdimen -
sionen, die in Serie gefertigt wurden, so
dass mit feststehenden Größen gearbeitet
werden konnte. Basierend auf den Seiten -
abstellern des Schalungssystems SAS Stan -
dard Automatik Schalung von Ratec wur-
den für die Fenster- und Türaussparungen
kürzere Absteller in den entsprechenden
Längen entwickelt, die in Kombination mit
einem neuen Eckmagnet speziell für die
Fenster und Türen zum Einsatz kommen. Die
kurzen Absteller sind mit Roboterauf nah -

men ausgestattet, die individuell auf den
eingesetzten Schalungsroboter angepasst
werden können und werden wie Quer- und
Längsabsteller automatisiert posi tioniert.
Abschließend werden nur noch vier Eck -
magnete von Hand positioniert, die eben-
falls mit einem schaltbaren Magnet system
ausgestattet sind.  
Zum Entschalen werden zunächst die Eck -
magnete entfernt. Mit dem speziellen Ab -
lösewerkzeug wird erst der Magnet deakti-
viert. Durch die Aushebeschräge an den
beiden Verbindungskanten zu den Seiten -
elementen kann er anschließend sehr ein-
fach herausgehoben werden. 
Für das angestrebte Ziel der Reduktion von
Rüstzeiten und Minimierung der manuellen
Arbeiten wurde so eine optimale Lösung
gefunden. 
Weiterer Vorteil für den Kunden: der Eck -
magnet kann auch mit anderen Schalungs -
systemen flexibel eingesetzt werden. Zum
Bei spiel kann für Elemente mit Son der -
größen bei Fenstern oder Türen auch das
PSV-System zum Einsatz kommen und wird
dann durch den Eckmagnet ergänzt. Durch
das einfache Entfernen des Eckmagneten
kann auch hier zerstörungsfrei entschalt
wer den. Die Aushebeschräge ist standardi-
siert und kann im Schalholz kundenseitig
sehr einfach und ohne Zusatzaufwand in
der Schreinerei hergestellt werden. 
Zukünftige Entwicklungen werden darauf
abzielen, noch mehr Flexibilität zu ermögli-
chen und insbesondere verschiedene Ele -
mentdicken mit wenigen Komponenten
auch für automatisierte Umlaufanlagen ab -
zudecken. 

Zukunftsweisende Aussparungslösungen 
für die intelligente Betonfertigteilproduktion

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Deutschland

Mit steigenden Anforderungen an Schnelligkeit in der Produktion von Betonfertigteilen bei gleichzeitiger Flexibilität hinsichtlich des Produkt -
spektrums, müssen auch Schalungslösungen kontinuierlich überdacht und weiterentwickelt werden. Gerade für Elemente mit Fenster-
und/oder Türaussparungen gilt es, Betonfertigteilherstellern praxistaugliche und intelligente Aussparungslösungen anzubieten. Auto ma tisie -
rung spielt dabei eine zentrale Rolle. Eine neue robotertaugliche Aussparungslösung geht den nächsten Schritt in die Zukunft. 

Das PSV System für Fensteraussparungen Aussparung auf Basis der SAS-Schalung mit 4 Eckmagneten
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Meet the better ideas!
www.ratec.org

Das innovative upcrete® System der Firma RATEC, 
findet mit dem neuen Pumpenwagen und der ver-
besserten 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 Flexibi-
lität des Systems bietet sich ein einzigartiges Potenzial 
in Formgebung, Dimension und Wirtschaftlichkeit – 
bei gleichzeitig höchster Qualität und schalungsglatten 
Oberflächen. Nutzen Sie diese Freiheit – mit upcrete®, 
dem variablen System für mehr Möglichkeiten. 

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

   upcrete® – 
die Revolution in der 
Betonfertigteilherstellung 

Der Fokus liegt auf vereinfachten und effizienten Produktions ab -
läufen und Zeitersparnis für den Kunden mit einer wirtschaftlich sinn-
vollen Lösung, die sich den individuellen Anforderungen jedes Wer ks
anpasst. Hierfür erarbeitet das Entwicklungsteam gemeinsam mit
dem Kunden ausgehend vom angestrebten Elementspektrum und
den vorhandenen Fertigungsprozessen die optimale Lösung. �
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Zum Entschalen werden lediglich die Eckmagnete manuell herausge-
hoben, die Seitenschalungen werden vom Roboter entfernt.

Kombination des Eckmagneten mit der PSV-Aussparungsschalung

WEITERE INFORMATIONEN  

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