
Die Verbindungstechnik stellt eine besondere Herausforde-
rung im Betonfertigteilbau für Planer und Hersteller dar.
Hierfür stehen zahlreiche moderne Verbindungslösungen
zur Verfügung. Die Wahl der Verbindungslösung beein-
flusst dabei die Anforderungen an die Schalung. Besonders
weitreichende Konsequenzen für die zum Einsatz kom-
mende Schalungstechnik hat allen voran die Anschlussbe-
wehrung. Als Spezialist und Innovationstreiber in der Mag-
netschalungstechnologie hat Ratec verschiedene Scha-
lungs-Lösungen für die Problematik der Anschlussbeweh-
rung entwickelt, die im manuellen Handling, als Hybrid -
lösung oder automatisiert zum Einsatz kommen können. 

Einige aktuelle Lösungen werden in diesem Beitrag vorge-
stellt, um die zahlreichen Möglichkeiten aufzuzeigen, die eine
intelligente Schalungstechnik bietet, um Elemente mit An-
schlussbewehrung ohne Qualitäts- und Produktivitätseinbu-
ßen herstellen zu können. 

Bei der Wahl der richtigen Verbindungsform und der Ent-
scheidung für Anschlussbewehrung kommen unterschied -
liche Beweggründe zum Tragen: 

1. Baustandards/Baunormen
2. konstruktive Gründe oder statische Erfordernisse
3. Kostenaspekte (Lohnkosten, Schalungskosten vs. 

Kosten des Verbindungsmaterials)

Aufgrund der kontinuierlich wachsenden Nachfrage nach au-
tomatisierbaren Schalungslösungen durch den zunehmen-
den Einsatz von Schalungsrobotern in der Fertigteilproduk-
tion stellen Lösungen für Elemente mit Anschluss-Bewehrung
eine besondere Herausforderung dar. Ein wichtiger Aspekt
ist darüber hinaus die Abdichtungs- und Handlingsproblema-
tik im Zusammenhang mit Schalungslösungen für durchge-
hende Bewehrung. 

Ziel ist es dabei immer, einen intelligenten Kompromiss zwi-
schen den konstruktiven und statischen Anforderungen und
dem Ziel der Steigerung von Elementqualität und Wirtschaft-
lichkeit zu finden.  

Eine seit längerem bewährte Lösung ist das Schalungssystem
SAS-MF der Ratec, das aus einem Stahl-Basismodul besteht,
an das diverse Anbaumodule angebracht werden können.
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Intelligente Magnetschalungslösungen 
für Betonfertigteile mit Anschlussbewehrung
und komplexen Geometrien

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Deutschland

Schalungssystem SAS-MF mit Anschlussbewehrung bzw. Schlaufenlösung und Schubverzahnung
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www.ratec.org

Mit der innovativen upcrete® Technologie der Firma 
RATEC ist nahezu jede erdenkliche Betonfertigteil- 
Geometrie bis hin zu Raummodulen realisierbar. Dazu 
wird selbstverdichtender Beton von unten in eine 
geschlossene Form gepumpt. upcrete® Batterieschalung, 
Modulschalung, UPP Pumpstation und der universelle 
Pumpanschluss UCI bilden die wesentlichen technischen 
Komponenten des Systems. Sie können sowohl einzeln 
in bestehende Produktionen integriert werden oder als 
Gesamtsystem schnell und platzsparend installiert werden. 
Die Flexibilität des Systems bietet einzigartige Möglich-
keiten für Formgebung, Elementgeometrie und Produk-
tionsprozess – bei gleichzeitig höchster Qualität und 
allseitig schalungsglatten Oberflächen. 

Nutzen Sie diese Freiheit und lassen Sie Ihre Visionen 
Wirklichkeit werden – mit upcrete®. 
Telefon: +49 6205 9407-29

  upcrete® – Von der 
Vision zur Wirklichkeit

Der neue RATEC 
Produktkatalog.
Jetzt bestellen!
Telefon +49 6205 9407-29 
oder sales@ratec.org 
oder online ansehen:

Durch Aussparungsschlitze in Basisschalung und den Anbau-
modulen können Anschlussbewehrungen, auch mit Verguss-
nut und/oder Schubverzahnung realisiert werden. Kunden-
seitig kann durch Verwendung einer Einsteckseilschlaufe auf
die Kosten der gesamten Seilschlaufenbox verzichtet werden. 

Sonderlösung für Schlaufenverbindung

Für ein Projekt in Südamerika wurde eine Schalung mit inte-
grierbaren Seilschlaufen entwickelt, die mittels eines PE-Ein-
satzes in der Schalung gehalten werden. Zum Ausschalen
kann die PE-Halterung aus der Schalung gezogen, anschlie-
ßend von der Schlaufe entfernt und für den nächsten Beto-
niervorgang wiederverwendet werden. Maßgeblich war auch
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Schalung mit integrierter Schlaufe Horizontale Vergussnut mit Schlaufenboxen

Universaladapter UAR mit fixem Kammmodul 
für Anschlussbewehrung

Flexibles Kammmodul mit Bewehrung

hier das Ziel die Kosten für komplette Seilschlaufenboxen zu
reduzieren. 

Für die Realisierung von Eck-Stoß-Verbindungen wurde eine
magnetische Vergussnut zum Fixieren auf der Palette und
eine Magnetbox zum Aufsetzen mit ebenfalls integrierter
Schlaufe entwickelt. 
Entscheidend war die statische Zulassung der Verbindungs-
lösung, die im konkreten Projekt bestätigt werden konnte.
Durch die Kosteneinsparung bei den Seilschlaufenverbindun-
gen konnte die Schalung nahezu refinanziert werden. 

Restriktion Baustandards/Baunormen: 
sozialer Wohnungsbau in Singapur

Singapur gehört zu den Regionen in Asien mit dem stärksten
Boom im Fertigteilbau und einigen der modernsten Fertig-
teilwerke der Region. 

Für den sozialen Wohnungsbau gelten vereinheitlichte kon-
struktive Vorgaben des Housing Development Board HDB
Singapore für Betonfertigteile. Bis zu 70 % der Struktur eines
typischen HDB-Wohnhauses bestehen aus Betonfertigteilen.
Der Element-Katalog stellt Produzenten vor die Herausforde-
rung, die komplexen Verbindungsvorgaben durch Anschluss-
bewehrung mit einem möglichst hohen Automatisierungs-
grad und minimalem manuellen Aufwand zu realisieren. Ratec
entwickelte für einen Kunden in Singapur eine geeignete Hy-
bridlösung, die sowohl robotertaugliche Schalungskompo-
nenten als auch manuelle Zusatzkomponenten enthält. 

Herzstück ist ein neu entwickelter Magnet-Adapter, der – ob-
wohl simpel in der Anwendung – zuverlässig und intelligent
die meisten Probleme löst, die die komplexen Elementgeo-
metrien aufwerfen. 
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Der Magnetadapter ist in der Höhe flexibel und stufenlos anpassbar. Ein Querbal-
ken dient als Halterung für verschiedene Anbaumodule, zum Beispiel C-Schienen
für Schalholz sowie fixe und flexible Kammmodule für durchgehende Bewehrung.

Durch den Roboter wird zunächst mit Standardschalungen nach Möglichkeit eine
Großkontur gesetzt. Alle Magnet-Adapter zur Befestigung der Kammmodule für
die Anschlussbewehrung können anschließend an die Schalung angeschlagen wer-
den, was ein zusätzliches Einmessen unnötig macht. 
Das Kammmodul kann mit fixen Abständen oder individualisiert konfiguriert wer-
den, um verschiedene Abstände der Bewehrungsstäbe zu realisieren. Zur Abdich-
tung der Bewehrungsschlitze ist die Vorderseite der Kammplatten profiliert. Die im
Element hinterlassene raue Oberflächenprofilierung dient zugleich beim späteren
Ausgießen der Stoßverbindung auf der Baustelle als eine Art Schubverzahnung. In
der Kombination mit robotertauglichen Quer- und Längsschalungen und dem
Adapter für die Ausformung von Aufkantungen/ Auflagern mit Anschlussbeweh-
rung lässt sich die Mehrzahl der standardisierten Elemente realisieren. Ziel war es,
für den Kunden einen Schalungsbaukasten mit weitestgehend standardisierten
Komponenten bereitzustellen. 
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Spezialschalungen für Megaprojekt Forest City – 
maximale Flexibilität bei Bewehrungsdurchdringung

Nur wenige Kilometer Luftlinie von Singapur ist in Johor im
Süden Malaysias der Startschuss für ein hochambitioniertes
Entwicklungsprojekt gefallen: Forest City. Es handelt sich um
das größte Stadtentwicklungsprojekt Asiens, das einmal etwa
700.000 Menschen in einer extensiv begrünten nachhaltigen
„Smart City“ ein neues Zuhause bieten soll. Für den Bau der
begrünten, architektonisch anspruchsvollen Wohnhäuser ent-
stehen mehrere Fertigteilwerke, von denen das erste vor kur-
zem seinen Betrieb aufgenommen hat. Hier kommt Ratec-
Magnetschalungstechnologie zum Einsatz. Neben roboterfä-
higen Standard-Schalungen für die Produktion von Wand-
und Deckenelementen haben die Ratec-Ingenieure auch eine
neue Schalungslösung entwickelt, um die spezifischen 
Kundenanforderungen zur Realisierung der teils komplexen
Elementdetails zu erfüllen. 

Mit dem neuen Easy Form-Schalungssystem lassen sich die
schwierigen Schalungsherausforderungen einfach und
schnell lösen. Das System besteht aus einem Basisträger mit
einer Höhe von nur 25 mm, der über Rippen in der Höhe auf-
gebaut und mit Holz beplankt wird. Verschieden hohe Rippen
ermöglichen einen stufenlosen Wechsel der Schalungshöhe.
Mit der flachen Basis lassen sich Durchgangsbewehrungen
ab 25 Millimeter Höhe realisieren. Easy Form ist als Baukasten
konzipiert, der mühelos erweitert und ergänzt werden kann
und bereits mit wenigen Komponenten sehr flexibel einsetz-
bar ist. Dank der breiten Zubehörpalette findet dieses System
auf alle Schalungsfragen eine passende Antwort. So lassen
sich selbst komplexe Geometrien mit Aufkantungen und Be-
wehrungsüberständen unkompliziert realisieren. Auch hier
kommt für Auflager und Rücksprünge mit Anschlussbeweh-
rung im Element der zuvor genannte Universaladapter zum
Einsatz. Durch die flexible Verschraubungsmöglichkeit für Ro-
boter- und Kranaufnahmen am Basisträger lässt sich Easy
Form – einmal zusammengebaut – einfach und simpel per
Kran oder Traverse manipulieren. Zur Abdichtung für die Be-
wehrungsdurchdringung stehen Verschlussteile optimiert auf
den verwendeten Bewehrungsstahl zur Verfügung. Easy Form
erfordert im Zusammenbau manuellen Aufwand, aber ermög-
licht gleichzeitig, mit nur wenigen Schalungskomponenten
flexibel auf unterschiedliche Anforderungen zu reagieren.
Das System lässt sich individuell auf die Erfordernisse konfi-
gurieren und bietet einen hohen Grad an Flexibilität. In Kom-
bination mit robotertauglichen Standardschalungen ist es
eine geeignete Hybridlösung für Produktionen mit einer
hohen Variantenvielfalt. 
Das System wurde zum Patent angemeldet.

Automatisierte Schalungslösung für Elemente 
mit Anschlussbewehrung

Für einen Kunden in Österreich wurde eine roboterfähige Lö-
sung entwickelt, um Elemente mit Anschlussbewehrung und
Deckenauflagern zu produzieren. Ziel ist es dabei, den hän-
dischen Aufwand und Schalholz-Verbrauch zukünftig zu redu-
zieren. Realisiert wurde eine Lösung in Form von standardi-
sierten Magnetabstellern sowie eine spezielle Deckenaufla-
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06a-Precast_138-165_de_Layout 1  09.01.18  13:14  Seite 156



RAP BWI Inserat 210x146 DE 171222 EF.indd 1 22.12.17 11:32

ger-Kiste mit Schlitzen für die Anschlussbewehrung. Die Scha-
lung ist mit einer runden Schubverzahnung profiliert, was zu-
sätzlich die Schalungskosten mindert. Mittels Greifknöpfen
können die Magnetabschaler mit Traverse oder Schalungsro-
boter gehandelt werden, die Deckenauflager-Kisten werden
mit einem Elektromagneten manipuliert. Die Abdichtung er-
folgt durch Gummiprofile in der Schalung. Wichtig war, dass

die Spezialabschaler die gleiche Schnittstelle für Schalungs-
transport und Schalungsreinigung nutzen können, wie alle an-
deren automatisierten Schalungen. Eine geeignete Entschal-
hilfe für die Magnetabschaler wurde ebenfalls mit entwickelt.
Die Lösung befindet sich derzeit noch in der Test- und Wei-
terentwicklungsphase, soll jedoch nach und nach die bisher
eingesetzten Schalungen ersetzen. 
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Fazit

Anschlussbewehrung bedeutet in der Regel einen hohen Auf-
wand für die Schalungstechnik und hohen Verbrauch an
Schalmaterial, wie Holz oder Styropor und damit verbundene
Mehrkosten. Auch der enorme zeitliche Aufwand ist ein
Grund, weshalb der Wunsch nach smarten Schalungs- und
Produktionslösungen steigt. 

Vorausgesetzt, die Variantenvielfalt bewegt sich in einem an-
gemessenen Bereich, kann mit einem Systemschalungsbau-
kasten und der geeigneten Schalungslösung zum großen Teil
bereits eine Automatisierbarkeit erreicht werden. Manueller
Aufwand lässt sich nur in seltenen Fällen vollständig eliminie-
ren, doch kann dieser mit intelligenten Schalungskomponen-
ten verringert werden. Effiziente Hybridlösungen lassen sich
so meist ohne Probleme realisieren. Zentral ist dabei immer
eine individuelle Bewertung der Randbedingungen und eine
ganzheitlich orientierte Betrachtung der vor- und nachgela-
gerten Abläufe im Werk. �
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Schalung mit Deckenauflager-Kiste und fertiges Element

Ratec GmbH
Karlsruher Str. 32
68766 Hockenheim / Germany
T +49 6205 940729
info@ratec.org
www.ratec.org 

WEITERE INFORMATIONEN

Informationen sind Geld wert – Ihr  Abonnement

BetonWerk International
www.cpi-worldwide.com/subscription

Abonnieren Sie jetzt 
online oder per Mail: 
subscription@ad-media.de

06a-Precast_138-165_de_Layout 1  09.01.18  13:14  Seite 158




