
Das Jahr 1994 markiert die Geburtsstunde der „besseren 
Ideen“ made in Hockenheim. Als Schwesterunternehmen 
des renommierten Ingenieurbüros Reymann Technik wurde 
die Ratec GmbH mit dem Ziel gegründet, die Rationalisie-
rungsideen im Bereich Schalungstechnik praktisch umzu-
setzen. Im Planungsgeschäft trat deutlich zutage, dass im 
Bereich Schalung in der Betonfertigteilproduktion unge-
nutztes Potenzial lag. Mangels entsprechender Lösungen 
am Markt entschied sich das Unternehmen dazu, die Lücke 
mit selbst entwickelten Produkten zu schließen.  
 
Anfänglich agierte das Unternehmen als Händler, mit zuneh-
mender Nachfrage wurde schließlich eine eigene Produktion 
am Standort in Hockenheim aufgebaut. Heute, 25 Jahre spä-
ter, beschäftigt das Unternehmen fast 80 Mitarbeiter, hat 
einen Produktionsstandort von 4.000 m² in Deutschland und 
einen weiteren in den USA sowie Niederlassungen in den 
USA, Singapur und Spanien. Ratec konnte mit seinen Lösun-
gen zahlreiche Standards in der Schalungstechnik etablieren, 
angefangen bei schaltbaren Magneten für die Fixierung von 
Schalungen, gefolgt von ganzen Schalungssystemen mit in-
tegrierten schaltbaren Magneten bis hin zu roboterfähigen 
Komplettsystemen, mit denen das Unternehmen bis heute 
zahlreiche Werke ausgestattet hat.  

Positive Entwicklung im Kerngeschäft 
 
Das traditionelle Kerngeschäft im Bereich Magnetschalungen 
entwickelt sich weiterhin positiv: In den vergangenen zwei 
Jahren hat Ratec über 2.000 Umlaufpaletten für neue Anlagen 
des chinesischen Projektentwicklers und Investors MyHome 
mit Filigranschalungen vom Typ RT U60 Pro ausgestattet. Al-
lein im vergangenen Geschäftsjahr wurden von der hausei-
genen Magnetfabrik in Solingen über 100.000 Neodymmag-
nete hergestellt und in Ratec-Schalungskomponenten ver-
baut – so viele wie niemals zuvor. „Die eigene Magnetferti-
gung in Deutschland ist eine unserer Stärken, die uns ermög-
licht, äußerst flexibel auf Sonderwünsche und besonders 
komplexe Anforderungen zu reagieren“, erklärt Jörg Rey-
mann, Geschäftsführer der Ratec GmbH. „Das Know-how als 
Spezialist und die Kreativität bei der Lösungsfindung sind zu-
nehmend zu unserem Alleinstellungsmerkmal geworden. Wir 
nehmen fast jede Herausforderung an, wenn es um die Be-
antwortung komplizierter Schalungsfragen geht und sind in 
der Lage, die Probleme unserer Kunden erfolgreich zu lösen.“  
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Deutscher Schalungsspezialist  
im Jubiläumsjahr auf Wachstumskurs 

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Deutschland

Familiengeführt in 2. Generation: v. l. n. r.:  
Andreas Reymann, Jörg Reymann, Mathias Reymann

Großes Besucherinteresse am Stand auf der bauma 2019
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Neue Schalungslösung aus dem Hause Ratec zur Herstellung von Trafostationen

Erweiterung der Angebotspalette 
 
Seit mehr als 10 Jahren engagiert sich das Unternehmen auch 
in der Weiterentwicklung volumetrischer Schalungslösungen 
und Produktionstechnologien für komplexe Betonfertigteile. 
So entstand unter anderem „upcrete“, ein Verfahren zur 
Druckbefüllung geschlossener Schalungen, das sich bei be-
sonders komplexen Betonelementen und hoher Anforderun-
gen an die Oberflächenqualität als praxistauglich erwiesen 
hat und bereits auf fünf Kontinenten im Einsatz ist.  

Auf der bauma 2019 stellte das Unternehmen weitere Neu-
entwicklungen im Bereich 3D-Schalungen des Unternehmens 
vor, darunter eine modular aufgebaute größenflexible Raum-
modulschalung, deren Funktionsweise anhand eines Groß-
modells des schrumpfbaren Innenkerns live präsentiert 
wurde. Die Schalung wurde für ein Wohnungsbauprojekt in 
Asien entwickelt und hat dort bereits die Feuertaufe bestan-
den. Weitere Lösungen für industrielle Anwendungen, zum 
Beispiel Trafostationen oder Liftschächte, komplettieren das 
Produktportfolio.  
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WEITERE INFORMATIONEN

Jörg Reymann, Geschäftsführer der Ratec GmbH, fasst zusam-
men: „Die bauma ist traditionell das Messeevent für uns, und 
wir wurden auch im Jahr unseres 25-jährigen Firmenjubilä-
ums von der Resonanz nicht enttäuscht. Das Interesse der Be-
sucher und die Qualität der Gespräche haben wir als beson-
ders positiv wahrgenommen.“ 
 
Folgeaufträge für Modular-Housing-Projekt  
und Trafostations-Schalung 
 
Die erweiterte Angebotspalette an 3D-Schalungslösungen 
präsentierte das Unternehmen auf der bauma 2019 zwar erst-
malig einem größeren Publikum – jedoch sind alle vorgestell-
ten Lösungen in den vergangenen zwei Jahren bereits im Ein-
satz gewesen und haben ihre Praxistauglichkeit unter Beweis 
gestellt.  
 
Besonders erfreulich: Es wurden bereits Folgeaufträge erteilt 
für die Produktion von Schalungen für Trafostationen in 
Deutschland und für ein weiteres Modulhausprojekt in Peru. 
Vor sechs Jahren ging die erste „upcrete“-Modulhausproduk-
tion in Ica, Peru, in Betrieb. Aufgrund des Erfolges war schnell 
klar, dass weitere Projekte folgen würden. Nun ist der Start-
schuss gefallen für „Los Altos de Castilla“, wie das neue Wohn-
gebiet in der Nähe von Piura heißen wird. Den Auftrag zur Pla-
nung der Anlage erhielt erneut die Reymann Technik GmbH, 
die bereits die erste Anlage als Generalunternehmer plante 
und schlüsselfertig übergab.  
 
Ratec entwickelt und liefert erneut die „upcrete“-Modulscha-
lungen und die notwendige Pumptechnologie für die Druck-
befüllung von unten. Der Verkauf der zukünftigen Häuser ist 
bereits angelaufen und die Nachfrage nach den bis zu 80 % 
staatlich geförderten Eigenheimen ist groß.  

Zukunftsthemen im Blick 
 
Ungeachtet der Projekterfolge wird die schon immer sehr in-
tensive Produktentwicklung in allen Bereichen fortgeführt. 
Konstruktion und Produktion erfahren personelle Zuwächse, 
um den Wachstumskurs zu unterstützen. Darüber hinaus in-
vestiert das Unternehmen unter anderem in die Zertifizierung 
seines QM-Systems, um seinen hohen Qualitätsanspruch 
auch nach internationalen Standards nachzuweisen, sowie in 
die Weiterentwicklung seiner Produktionstechnologie und 
die Erschließung neuer Vertriebsregionen. � 
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Ein Raummodul aus der flexiblen Modulschalung, die in Singapur erstmals installiert wurde.
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