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BETONFERTIGTEILE

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Deutschland 

Spezielle Fertigungstechniken für Italiens 
Länderpavillon der Expo in Mailand 

Für die Weltausstellung Expo 2015 in Mailand hat das römische Architekturbüro Nemesi & Partners den italienischen Pavillon Palazzo Italia 
mit einer ebenso ansehnlichen wie pragmatischen Fassade entworfen. Die einem versteinerten Wald ähnelnde Außenseite des Gebäudes 
beeindruckt dabei mit einem speziellen Zement, der die durch Smog belastete Luft der Stadt reinigt. 80 % der fast 100.000 Quadratmeter 
großen Fassade wurden aus wiederverwertetem Material und unter dem Einsatz von rund 2.200 Tonnen Zement hergestellt. Auf dem Dach 
des Pavillons erzeugen Solarzellen tagsüber Energie. Der italienische Fertigteilhersteller Styl-Comp hat für die Produktion der Fassaden ele 
mente einen Hochleistungs-Spezialmörtel von Italcementi verwendet, und ein Großteil der Elemente wurde mittels der Upcrete-Techno logie 
von Ratec in speziell angefertigten Batterieschalungen produziert. 

Der Palazzo Italia, das Schmuckstück des 
Gastgeberlandes der Expo 2015, kann 
sich sehen lassen. Laut Nemesi & Partners 
ist der Pavillon „inspiriert von einer natür -
lichen Architektur, innerhalb derer das ver-
zweigte Gewebe der externen „Haut“ des 
Gebäudes abwechselnd Licht und 
Schatten, Fülle und Leere erzeugt und so 
ein Szenario schafft, das an die Werke der 
Land Art erinnert.“ Die Tatsache, dass das 
umweltfreundliche Design wie ein Baum 
aus Avatar aussieht, intensiviert dieses 
Gefühl umso mehr. Der Palazzo Italia ist als 
dauerhafte Installation angelegt und er 
bleibt auch über das Ende der Expo hinaus 
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Entwicklung eines biodynamischen 
Spezialmörtels 

Die Styl-Comp Group ist seit mehr als 50 Der Spezialmörtel besteht zu 80 % aus recycelten Zuschlagstoffen, darunter Abfall aus dem 
Jahren im Bereich der Industrie-Architektur Schneiden von Carrara-Marmor. Daher weist er verglichen mit herkömmlichem weißem 
mit Beton aktiv, stellt qualitativ hochwertige Zement eine überragende Brillanz auf. 
Produkte her, hat zahlreichen Patente und 
fundiertes Know-how in diesem Bereich und 
hat mit Betonprodukten bereits zahlreiche formen gesammelt, wodurch sie dieses technik. Sie entschied sich für den Bau der 
Architekturbauwerke realisiert. In etlichen Material gekonnt verarbeiten und kunden- einem versteinerten Wald ähnelnden Fas -
Projekten wurden spezielle Fachkenntnisse spezifische Betonfertigteile herstellen kann. sade des Palazzo Italia für einen Hoch -
in der Verarbeitung von hydraulischen Bin - Bei diesem beeindruckenden Projekt benö- leistungs-Spezialmörtel von Italcementi, der 
demitteln mit photokatalytischen Eigen - tigte Styl-Comp einen speziellen Mikro - photokatalytisch weiß ist, zementbasiert, 
schaften und der Herstellung von Spezial - zement und eine besondere Produktions - selbstausgleichend und eine besonders 
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Der Palazzo Italia – die Ikone der Expo 2015 in Mailand 
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725 einzigartige Elemente kamen beim Bau des Palazzo Italia 
zum Einsatz. 

hohe Biegefestigkeit besitzt. Das neue Material ist verglichen mit 
klassischem Mörtel sehr gut zu verarbeiten und haltbar. Das 
Anfangs-Fließvermögen ist dreimal höher (300 mm gegenüber 100 
mm) und die Druckbeständigkeit ist doppelt so hoch (über 60 MPa 
im Vergleich zu 30 MPa von klassischem Mörtel). 15 Forscher bei 
Italcementi investierten insgesamt 12.500 Stunden für die 
Forschung und die Entwicklung dieses neuen Mörtels, der als „bio-
dynamisch“ bezeichnet wird, und der durch fünf weltweite Patente 
geschützt ist. 

Die Projektierung erfolgte hauptsächlich in 3D. Für 9000 m² Fassa -
de mit 725 einzigartigen Elementen wurden insgesamt mehr als 
9000 Zeichnungen erstellt. Durch das 3D-Design konnte nicht nur 
das komplexe Produktdesign, sondern auch die Herstellung der 
Fassa denelemente, die zugehörigen justierbaren Stütz- und Verbin -
dungselemente und die Installation gesteuert werden. 
Jedes Element wurde mit einer Spezialsoftware modelliert und mit 
intelligenter Technologie in die Produktion geschickt. 

Industrialisierte Herstellung der Fassadenelemente 

Der industrialisierte Herstellungsprozess basiert auf Erfahrungen. Er 
nutzt Formen und Schalungen mit perfekten Oberflächen, um quali-
tativ hochwertige Oberflächen des gesamten Produkts mit norma-
lerweise 4 m Länge pro Seite und unterschiedlicher Dicke zu garan-
tieren. Ein großer Teil der Fassadenelemente für den italienischen 
Expo-Pavillon wurde dabei vertikal in einer Batterieschalung im 
upcrete-Verfahren gefertigt, um die besonders filigranen „Zweige“ 
der Fassade umsetzen zu können. 
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Beispiel einer geöffneten Batterieform – in die „Taschen“ der Batterie wurden für die 
Fassadenelemente des Palazzo Italia spezielle Formen eingespannt, die die Elementgeometrie 
abbildeten. 

Beispiel für eine Batterieschalung mit angeschlossener upcrete-Pumpe 

Upcrete bezeichnet ein Verfahren zur 
Druckbefüllung einer geschlossenen Scha -
lung mit Beton im steigenden Strom von 
unten. Das Verfahren wurde von der Firma 
Ratec aus Hockenheim entwickelt und 
ermöglicht die Produktion allseitig scha-
lungs glatter Betonfertigteile, selbst bei kom-
plizierten Geometrien. Sogar komplette 
Raum module mit Boden und 4 Wänden 
können mit diesem Verfahren in Einbaulage 
hergestellt werden. 

Das Verfahren erzielt hervorragende Ober -
flächenqualitäten, exakt ausgeformte Ele -
mentgeometrien ohne Rütteln und es verhin-

dert Lufteinschlüsse im Beton. Es ist speziell 
auf selbstverdichtenden Beton zugeschnit-
ten, kann prinzipiell aber auch mit Nor -
malbeton und anschließender mechani-
scher Verdichtung angewendet werden. 

Für die Elementgeometrie des Palazzo 
Italia wurden kundenseitig speziell angefer-
tigte Polyurethan-Formen in Batteriescha -
lungen eingespannt und mittels einer up -
crete-Peristaltik-Pumpe von unten mit dem 
zuvor beschriebenen biodynamischen Mör -
tel befüllt. Durch die Befüllung von unten 
wird die Luft nach oben aus der Schalung 
gedrückt und die optimale Verteilung des 
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Betons innerhalb der Schalung gewährleis-
tet. Lufteinschlüsse werden dabei verhin-
dert, vergleichbar mit der Spritzgusstechnik 
bei Kunststoffen und Metallen. Durch die 
Druckbefüllung wurde bei diesem Projekt 
gewährleistet, dass auch die besonders 
dünnen Verästelungen optimal ausgeformt 
wurden.  

Was einfach klingt, wurde seit den ersten 
upcrete-Tests 2006 stetig weiterentwickelt 
und auf ein perfektes Zusammenspiel zwi-
schen druckresistenter Schalung, Gestal -
tung des Pumpprozesses und Betonrezeptur 
hin optimiert. 

Die Upcrete-Technologie erlaubt heute die 
Produktion hochkomplexer Element-Geo -
metrien, die mit herkömmlichen Verfahren 
(beispielsweise in horizontaler Fertigung) 
entweder überhaupt nicht, oder zumindest 
nicht mit einer vergleichbaren Qualität oder 
Geschwindigkeit hergestellt werden kön-
nen. 

Upcrete bietet somit neue und bisher unge-
ahnte Möglichkeiten der Vorfertigung von 
Betonelementen und setzt damit kreative Im -
pulse für diejenigen, die die Bauwerke der 
Zukunft planen und gestalten, und für dieje-
nigen, die diese Bauwerke Realität werden 
lassen. 

Den italienischen Architekten Nemesi & 
Partners und dem Fertigteilhersteller Styl-
Comp ist mit dem Palazzo Italia solch ein 
Meisterwerk gelungen, das richtungswei-
send ist für solche Visionen, die mit moder-
nen upcrete-Fertigungstechnologien heute 
realisierbar sind. � 

WEITERE INFORMATIONEN  

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

Styl-Comp 
Via Stezzano 16 
24050 Zanica (BG), Italien 
T +39 035 671013 
F +39 035 672265 
infostylcomp@styl-comp.it 
www.styl-comp.it 
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