
Modulares Bauen ist in aller Munde, besonders beflügelt 
durch die aktuellen Bestrebungen, zeitgemäße Lösungen 
zur schnellen Errichtung von Wohnraum zu finden. Modul-
bauweise wird mit kurzen Bauzeiten und exakter zeitlicher 
und wirtschaftlicher Planbarkeit in Verbindung gebracht. 
Sie ist in den westlichen Industrienationen und ganz beson-
ders in Asien relevant, aber auch in Entwicklungsländern, 
die bezahlbaren und sicheren Wohnraum für ihre wach-
sende Bevölkerung schaffen wollen.  
 
Das Thema ist nicht neu. Bereits 1967 wurde in der kanadi-
schen Stadt Montreal anlässlich der Expo 67 der Wohnkom-
plex Habitat 67 eröffnet, der aus 354 Raummodulen besteht, 
die 158 Wohneinheiten für bis zu 700 Bewohner bilden. Auch 
in Bereichen wie Garagenbau, Sanitärzellen oder Trafostatio-
nen haben volumetrische Betonelemente eine lange Historie.  
 
Bereits in den 80er und 90er Jahren plante das Ingenieurbüro 
Reymann Technik, aus dem die Ratec GmbH hervorging, An-
lagen für die Produktion von Fertiggaragen, Sanitärzellen 
oder Wohngebäuden in Modulbauweise. Eine Vielzahl von 
Anbietern produziert bereits Schalungen für volumetrische 
Betonfertigteile, während Ratec sich anfangs auf den Bereich 
der Magnetschalungstechnologie mit innovativen Neuent-
wicklungen spezialisierte.  
 
Angestoßen durch Anforderungen von Kundenseite und in 
enger Zusammenarbeit mit der Planungsabteilung der Rey-
mann Technik, begannen Anfang des Jahrtausends bei Ratec 
erste Entwicklungen und Versuche mit volumetrischen Scha-
lungen für Raummodule. Im Zusammenhang mit der Konzep-
tion der Schalungen entstand auch das Betonierverfahren, 
das sich später als upcrete-Technologie etablierte. Es war die 
Antwort auf die Fragestellung, wie ein Raummodul in Einbau-
lage mit allseitig hervorragender Oberflächenqualität herge-
stellt werden kann. Erste Prototypen der Raummodulschalung 
entstanden 2005/2006 am Firmenhauptsitz in Hockenheim 
und wurden nach den ersten erfolgreichen Tests stetig wei-
terentwickelt. „So waren wir in der Lage, sehr schnell eine 
funktionierende Lösung zu präsentieren, als 2010 eine ent-
sprechende Anfrage aus Peru kam, und wir dort die erste 
komplette Modulhausproduktion mit Schalungen aus Ho-
ckenheim auf den Weg brachten“, sagt Jörg Reymann, Ge-
schäftsführer der Ratec. 

Mittlerweile hat das Unternehmen auf aktuelle Anforderun-
gen des Marktes reagiert und seine Angebotspalette im Be-
reich 3-D-Schalung entscheidend erweitert. Das Portfolio um-
fasst drei verschiedene Lösungs- bzw. Produktionsansätze für 
jeweils unterschiedliche Anforderungen.  
Entscheidendes Unterscheidungsmerkmal sind die Eigen-
schaften des Innenkerns der Modulschalung.  
1. Feststehender konischer Kern  
2. „Fliegender“ schrumpfender Kern 
3. Feststehender schrumpfender Kern 
 
Je nach Produkt und Anforderungen ist eine der Lösungen 
die Variante der Wahl.  
 
Fester konischer Kern –  
Neue Raumzellenschalung für Trafostationen 
 
Die einfachste Variante zur Herstellung eines 3-D-Raumele-
ments ist die Verwendung eines feststehenden Innenkerns 
mit Aushebeschräge. Geeignet ist diese Variante jedoch nur 
für solche Elemente, bei denen die Ausbildung einer Wand-
schräge im Element im Rahmen der Normen und statischen 
Anforderungen möglich ist. Dies ist beispielsweise bei der 
Garagenfertigung oder der Produktion von Transformatoren-
Stationen gegeben.  
 
Für einen Kunden in Deutschland wurde im Herbst 2018 eine 
intelligente Schalungslösung aus dem Hause Ratec zur Her-
stellung von Trafostationen ausgeliefert.  
Ziel des Kunden war die Modernisierung seiner bestehenden 
Produktion und der Austausch der alten Schalungen. Hierfür 
wurde eine Raumzellenschalung im Baukastenprinzip entwi-
ckelt, die einen Großteil der verschiedenen Ausführungsvari-
anten für zwei Stationstypen abdecken kann.  
Die Schalung ist für die Produktion von Trafostationen mit den 
Maßen 2,4 x 2,1 x 2,3 m und 2,9 x 2,1 x 2,3 m ausgelegt. Hier-
für können der Kern und die verfahrbaren Außentafeln für die 
jeweils andere Länge umgebaut werden.  
Das unterschiedliche „Innenleben“ der Trafostationen wird 
mittels wechselbarer Aufsätze realisiert. Diese werden mit 
einer hydraulischen Spanneinrichtung sicher auf dem Kern 
gehalten. Entsprechend seines Elementprogramms von  
14 verschiedenen Varianten stehen dem Kunden insgesamt 
23 verschiedene Aufsätze zur Verfügung.  
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Neue Perspektiven und Lösungen  
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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

     RATEC – the world of 
magnetic formwork 
technology

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

Der Wechsel der Aufsätze dauert im Durchschnitt etwa 20 Mi-
nuten – ein enormer Zeitgewinn im Vergleich zur bisherigen 
Produktion, bei der ein Wechsel bis zu einem halben Tag in 
Anspruch nehmen konnte.  
Der Kern ist zum Ausschalen mit der erwähnten Aushebe-
schräge versehen. Um das Ausschalen zu erleichtern, wird der 
Boden hydraulisch um circa 10 cm angehoben, bevor das Ele-
ment abgehoben wird.  
Darüber hinaus ist die Schalung mit einer Rüttler-Einheit aus-
gestattet, die bei der Verwendung von Normal- oder Wasch-
beton zum Einsatz kommt.  
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Abb. 1: Verschiedene Aufsätze dienen der Ausbildung der 
Innenwände und der Aussparungen des Elements.

Abb. 2: Schalung für die Produktion von Trafostations- 
Elementen
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Fliegender Schrumpfkern – das upcrete-Prinzip 
 
Die Raummodulschalung mit „fliegendem“ Schrumpfkern war 
die erste Entwicklung einer Raumzellenschalung aus Hocken-
heim und kam beim Modular Housing-Projekt eines peruani-
schen Kunden zum Einsatz, über das in dieser Publikation be-
reits mehrfach berichtet wurde. 

Diese Schalungsvariante basiert auf der upcrete-Technologie, 
bei der selbstverdichtender Beton von unten in eine ge-
schlossene Schalung gepumpt wird. Das Verfahren ermög-
licht eine optimale Ausbreitung des Betons innerhalb der 
Schalung und allseitig glatte Oberflächen sowie die exakte 
Ausbildung von Kanten und Aussparungen.  
 
Ein weiterer Vorteil ist die Fertigung in Einbaulage, die ein 
nachträgliches Wenden überflüssig macht. Zunächst werden 
am Kern alle Installationen vorbereitet und die Bewehrung 
befestigt. Erst dann wird der Kern in die Schalung gehoben 
und dort mit den Außentafeln verbunden. Nach dem Befüllen 
und Erhärten des Raummoduls in der Schalung wird der Kern 
geschrumpft und anschließend herausgehoben.  
 
Bei dem Projekt in Peru werden in einem Zeitraum von 60 Mo-
naten 3.600 Häuser gebaut, jedes bestehend aus drei Raum-
modulen mit jeweils 18 m2 Innenfläche. Pro Tag entstehen in 
der Anlage zwei Häuser. Die gesamte Produktionszeit für ein 
Haus beträgt etwa 80 Stunden – vom ersten Handschlag bis 
zu seiner Fertigstellung auf der Baustelle. 
 
Die Entscheidung für die Lösung von Ratec fiel in erster Linie 
aufgrund der hohen Oberflächenqualität, da Wände ohne 
weitere Nacharbeiten direkt den Farbanstrich erhalten kön-
nen. Für ein weiteres Projekt in den Philippinen wurde die up-
crete-Schalung für Raummodule der Größe 5,6 x 2,5 x 2,8 m 
angepasst.  
 
Modular Housing mit upcrete ist für Projekte mit Raummodu-
len in ähnlicher Größe konzipiert und rechnet sich über die 
Gesamtlaufzeit durch die Anzahl der gefertigten Module und 
Häuser (Empfehlung: >600 Häuser).  
     
Bis zu 25 m2 große Module können auf diese Weise sehr wirt-
schaftlich hergestellt werden. Bei größeren Abmessungen 
muss geprüft werden, ob eine Druckbefüllung die sinnvollste 
Methode ist. Auch sind die speziellen Anforderungen an die 
Betonqualität für die Druckbefüllung mittels Pumpe nicht in 
allen Regionen gegeben. Ausgehend von den Bauteilen, die 
ein Kunde herstellen möchte, werden diese zunächst analy-
siert und dann unter Berücksichtigung der Rahmenbedingun-
gen (Produktionsprozess, Region usw.) die am besten geeig-
nete Lösung für die Herstellung dieser Elemente vorgeschla-
gen.  
 
Stehender Schrumpfkern – das Baukastenprinzip 
 
Um auch für kleinere Projekte mit geringeren Stückzahlen 
eine adäquate Lösung anbieten zu können, wurde eine neue 
Schalungslösung konzipiert, die a) für die Befüllung von oben 
und unten geeignet ist, b) noch mehr Flexibilität gewährleistet 
und mit der sich c) auch komplexe Details realisieren lassen. 
Die von Ratec entwickelte Lösung kann durch die Möglichkeit 
zur konventionellen Befüllung von oben leicht in bestehende 
Fertigungen integriert werden.  
 
Besonderheit der Neuentwicklung ist zum einen der zum Pa-
tent angemeldete Schrumpfmechanismus, bei dem der Kern 
im gleichen Arbeitsschritt gehoben und geschrumpft wird. 
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Abb. 3: Fertiges Element 
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Zum anderen wurde die Schalung bewusst modular aufge-
baut. Kern und Außentafeln bestehen aus verschiedenen 
standardisierten Teilen, die sich leicht umbauen und so an an-
dere Raummaße anpassen lassen. Dadurch kann die Scha-
lung auch dann wirtschaftlich effizient eingesetzt werden, 
wenn das Produktionsvolumen eines Raumtyps gering ist.  

Diese neue flexible Raummodulschalung im Baukastenprin-
zip wird auf der bauma vom 8.-14. April 2019 in München 
erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert.  
 
Die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Weiter- und Neu-
entwicklungen für die Produktion volumetrischer Betonele-
mente sind ein wichtiger Schritt für Ratec hin zum Spezialisten 
für 3-D-Schalungslösungen, die neben der Magnetschalungs-
technologie immer mehr an Bedeutung gewinnen.  
 
„Wir sehen uns als Lösungslieferant für alle Arten von Scha-
lungen, die im Zusammenhang mit der Produktion von Be-
tonfertigteilen erforderlich sind, seien es Absteller für die Her-
stellung flächiger Elemente, Batterieschalungen oder Raum-
modulschalungen für volumetrische Betonfertigteile. Durch 
die Kompetenz in all diesen Bereichen, sind wir in der Lage, 
dem Kunden die für seine Zwecke am besten geeignete Scha-
lungslösung zu empfehlen und bereitzustellen“, fasst Jörg 
Reymann zusammen.  
 
Ratec präsentiert die neue Raummodulschalung und weitere 
Neuigkeiten auf der bauma in Halle B1 an Stand Nr. 348. � 

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

WEITERE INFORMATIONEN

Abb. 4: Fliegender Schrumpfkern und Raummodulschalung 
in der Anlage in Peru

Abb. 5: Neuentwicklung: Baukasten-Modulschalung  
mit festem Schrumpfkern 
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