
Mit der Weiterentwicklung von Schalungslösungen für die
Betonfertigteilproduktion, insbesondere für volumetrische
Elemente (z. B. Raumzellen), bedarf es intelligentere Lösun-
gen zur Befüllung dieser Schalungen, um eine hohe Ober-
flächenqualität und effiziente Produktion zu ermöglichen.
Ratec hat neben seinen Schalungslösungen eine geeignete
Pumptechnologie zum Befüllen geschlossener Schalungen
entwickelt, die spezifisch auf die Anforderungen im Fertig-
teilwerk zugeschnitten ist. Hervorgegangen ist die Pum-
penlösung aus der von Ratec entwickelten upcrete-Techno-
logie, die seit über 10 Jahren ein im Markt etabliertes Ver-
fahren darstellt, um besonders komplexe sowie struktu-
rierte flächige oder volumetrische Betonfertigteile herzu-
stellen. Herzstück des upcrete-Verfahrens ist die UPP100
Betonpumpe, die in zahlreichen Projekten und Versuchsrei-
hen kontinuierlich weiterentwickelt und für verschiedene
Einsatzzwecke optimiert wurde.

Durch den Pumpvorgang von unten im upcrete-Verfahren
wird die Luft nach oben aus der Schalung gedrückt wird und
Lufteinschlüsse im Beton nahezu ausgeschlossen. 

Ein maßgeblicher Vorteil der UPP 100 ist ihre Bauart als Ro-
torpumpe. Dies ermöglicht eine genaue und feine Dosierung
der Betonzufuhr und die optimale Anpassung des Befüll-
drucks. Einer der wesentlichen Unterschiede zu häufig auf
Baustellen verwendeten Kolbenpumpen ist, dass diese einen
ruckartigen Druck aufbauen. Dadurch besteht das Risiko, dass
sich die Schalung verformt und sich nicht fest verankerte Ein-
bauteile, wie Hüllwellrohre, verschieben können. Dadurch
kann das Element unbrauchbar werden oder ein unnötiger
Mehraufwand entstehen. 

Zwei Projektbeispiele aus der jüngeren Vergangenheit ver-
deutlichen verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Ratec-
Pumptechnologie in der Betonfertigteilproduktion.

Produktionsoptimierung für 
Rahmenprofilelemente in Irland

In Irland wird upcrete-Pumptechnologie für die Produktion
von Rahmenprofilelementen genutzt. Die Elemente werden
als Wegebrücken oder zur Einsäumung von Wasserläufen
unter Straßen und Eisenbahnlinien verwendet. Mit einer mo-
dernen und automatisierten Produktion stellt der Kunde als
einer der größten Hersteller des Landes über 60 Meter Bau-
werklänge pro Tag her. Die Anfrage nach einer upcrete-Pum-
penlösung entstand aufgrund der Problematik, dass es an
den Innenseiten der Elemente zu Einschlüssen von Luftporen
kam. Dies kann dazu führen, dass die Bewehrung angegriffen

wird, was die Tragfähigkeit des Elements langfristig beein-
trächtigt. Bisher wurden die Elemente kostenintensiv nachbe-
arbeitet. Nun sollte eine wirtschaftlich effizientere Lösung ge-
funden werden, um die Oberflächenqualität in der Produktion
zu steigern. Zum anderen nahm die Befüllung der Schalun-
gen über Kübel zu viel Krankapazität in Anspruch, so dass
auch dafür eine Alternative gesucht und das Befüllen mittels
Pumpe von unten angestrebt wurde. Die UPP ist auf den Ein-
satz im Betonfertigteilwerk zugeschnitten und lässt sich je
nach Produktionskonzept sehr gut in die bestehenden Ab-
läufe einbinden. Hierzu kann die Pumpstation auch als fahr-
bare Lösung konzipiert werden. Im aktuellen Einsatzbeispiel
wurde seitens des Kunden ein Fahrwerk für die Pumpe bereit-
gestellt.

Fertigteilstützen für die neue Sky Rail in Melbourne

In Melbourne, der Hauptstadt des australischen Bundesstaats
Victoria im Südwesten des Kontinents, wird derzeit eine neue
Sky Rail gebaut, um die Verkehrssituation in der Stadt grund-
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Pumptechnologie für die Fertigteilproduktion

Ratec GmbH, Hockenheim, Deutschland

Fertige Rahmenprofilelemente („Box culverts“), die durch
Pumpen des Betons von unten produziert wurden
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RATEC ist Trendsetter im Bereich Magnetschalungstech-
nologie. Vertrauen Sie dem Spezialisten! Zu jeder erdenk-
lichen Schalungsaufgabe entwickeln wir für Sie die pas-
sende Lösung. Mit einer eigenen Magnetfertigung und 
kompletter Inhouse-Produktion am Standort Hocken-
heim können wir unsere Schalungskomponenten pass-
genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Oder verlassen 
Sie sich auf unsere bewährten Standardlösungen, die sich 
im harten Praxistest durchgesetzt haben. Von der schalt-
baren Magnetbox über Schalungsequipment für auto-
matisierte Umlaufanlagen, bis hin zu Batterieschalungen, 
Raummodulschalungen und Betonpumpen – RATEC’s 
Ideen haben die Betonfertigteilproduktion in den ver-
gangenen 20 Jahren entscheidend vorangebracht und 
geprägt. Profitieren Sie von Erfahrung und Flexibilität – 
Meet the better ideas! Telefon: +49 6205 9407-29

www.ratec.org
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legend zu entlasten. Die Trasse verläuft oberhalb einer beste-
henden ebenerdigen Nahverkehrslinie. An den zahlreichen
Kreuzungspunkten mit dem Straßennetz kommt es vor allem
in Stoßzeiten regelmäßig zu lang anhaltenden Staus. Nach
der Inbetriebnahme der Sky Rail sollen die alte Trasse zurück-
gebaut und die dadurch entstehenden Freiflächen einer sinn-
vollen neuen öffentlichen Nutzung zugeführt werden.

Bei der Produktion der Fertigteilstützen für die neue Hoch-
bahn kommt, wie bei anderen ähnlich anspruchsvollen Pro-
jekten, die upcrete-Pumptechnologie von Ratec zum Einsatz.
Anfang 2017 wurde mit der Installation der ersten von insge-
samt 350 Stützpfeilern begonnen, Ende 2018 soll der Rohbau
der Strecke abgeschlossen sein.

Zur technisch anspruchsvollen Produktion der unterschiedlich
hohen Stützenelemente verwendet der Kunde Schalungen,
die sich durch einen beweglichen Boden an unterschiedliche
Höhen anpassen lassen. Dadurch ist ein Befüllen mit Beton
durch die Seitenschalung ausgeschlossen. Hinzu kommen
komplexe Aussparungen auf der oberen Seite der Elemente,
so dass auch ein Befüllen von oben nicht möglich ist. Diese
nicht alltäglichen Herausforderungen galt es zu lösen.

Ratec hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt Testreihen
zum Betonieren durch die Bodenschalung durchgeführt und
seinen Betonfüllanschluss dafür entsprechend weiterentwi-
ckelt. So stand eine erprobte Lösung zur Verfügung. Um ver-
schiedene Elementhöhen zu realisieren, werden die Ab-
stände zwischen Betonfüllanschluss und angehobener Bo-
denschalung mit passenden PVC-Rohren überbrückt. Die Be-
tonzufuhr erfolgt mit Hilfe einer Ratec UPP100 Betonpumpe,
was ein gleichmäßiges Befüllen und eine optimale Ausbrei-
tung des Betons in der Schalung sicherstellt.

Die Ergebnisse sind qualitativ so überzeugend, dass der
Kunde für die nachfolgende Realisierung der horizontalen
Elemente ebenfalls den Einsatz der upcrete-Technologie in
Betracht zieht.
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UPP100 und Schalung für ein Stützenelement
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WEITERE INFORMATIONENHauptargumente für den Einsatz 
der upcrete-Pumptechnologie

Die beiden Projekte zeigen die verschiedenen Vorteile und
Nutzen des Einsatzes von upcrete-Pumptechnologie in der
Herstellung von Betonfertigteilen. Hauptargumente für den
Einsatz der upcrete-Pumptechnologie sind die Optimierung
von Oberflächen- und Elementqualität, effizientere Gestal-
tung von Produktionsabläufen und die Freisetzung von Kran-
kapazitäten.

Die UPP Pumpstation ist auf die Anwendung im Werk zuge-
schnitten, kann jedoch auch auf der Baustelle eingesetzt wer-
den. 

Die kundenseitige Schalung wird von Ratec im Vorfeld auf die
Eignung zur Druckbefüllung geprüft und stellt in der Regel
kein Hindernis dar. Ein entsprechender Betonfüllanschluss,
der in jeder Schalung problemlos eingesetzt werden kann,
sorgt für einen schalungsglatten Abschluss am Element. Die
Pumpe eignet sich sowohl für selbstverdichtende Betone als
auch für alle anderen pumpbaren Betonmischungen. Durch
Pumpwagen und Zubehör für das Schlauchhandling lassen
sich sehr mobile Lösungen bereitstellen. Die reibungslose
Einbindung in bestehende Produktionsabläufe des Kunden
steht dabei im Mittelpunkt. �
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Aufgrund der vielfältigen Aussparungen an der Oberseite
der Elemente konnte nicht von oben befüllt werden.

Installation der Elemente entlang der Strecke

06b-Precast_160-199_de.qxp_Layout 1  03.05.18  13:51  Seite 178




