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The company Irdon oper-

ates a precast concrete plant 

in the city of Shakty in south-

ern Russia to produce all the 

components for the construc-

tion of multi-storey residential 

buildings with precast concrete 

parts. The components are pro-

duced on tilting tables using 

di!erent processing machines. 

Weckenmann Anlagentechnik, 

the specialist in the production 

of machines and plants for the 

precast concrete industry, re-

cently received an order to sup-

ply the molds for the produc-

tion of straight-run stairs and 

ventilation shafts in two parts 

for the modernisation and the 

enlargement of the production 

plant of the Russian customer 

Irdon. These molds are used 

on tilting tables, making use of 

their heating and vibration sys-

tem, but also the concrete dis-

tribution and helicopter trowel-

ling technology.

Das Unternehmen Irdon be-

treibt in der südrussischen Stadt 

Schachty ein Betonfertigteil-

werk, um sämtliche Komponen-

ten für den Bau von mehrge-

schossigen Wohngebäuden aus 

Betonfertigteilen zu produzieren. 

Gefertigt wird auf Kipptischen 

mit Hilfe von verschiedenen 

Bearbeitungsmaschinen. Der 

Spezialist für Maschinen für die 

Fertigteilindustrie, Weckenmann 

Anlagentechnik, erhielt kürzlich 

den Auftrag, Schalungen zur 

Herstellung von geradläufigen 

Treppen und zweiteiligen Lüf-

tungsschächten zur Modernisie-

rung und zum Ausbau der Fer-

tigteilproduktion des russischen 

Kunden Irdon zu liefern. Diese 

Schalungen werden auf den 

Kipptischen eingesetzt und nut-

zen dabei deren Heizung und 

The staircase formwork of Wecken-
mann is perfectly suitable for the 
flexible production of stairs on sta-
tionary tables or on pallets in a cir-
culation system

Die Treppenschalung von Wecken-
mann eignet sich zur flexiblen  
Treppenfertigung auf stationären 
Tischen oder Paletten in einer  
Umlaufanlage
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Storey high ventilation shaft with 
inlet lines

Geschosshoher Ventilationsschacht 
mit Zuleitungen
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Production of stairs on sta-

tionary tables 

The task was to produce stair-

cases with a fixed width of 

1,200 mm and lengths of up 

to 19 steps. The stairs are pro-

duced horizontally and as a 

negative. The head end of the 

staircase can be set according 

to the number of steps required, 

and magnetically a"xed. The 

side molds are also equipped 

with magnets and sealed along 

the bottom rail. Easy and un-

complicated usage of station-

ary tables or pallets and of the 

existing processing machines is 

possible. The staircase length is 

easy and quick to adjust, the 

formworks can be easily trans-

ported by crane and stacked to 

save space. The high accuracy 

of the staircase formworks al-

low the production of perfect 

surfaces and sharp edges. The 

formworks also have a perfect 

fit and are inexpensive.

Vibrationseinrichtung, aber auch 

die Betonverteilung und Flügel-

glätttechnik.

Treppenproduktion auf stati-

onären Tischen

Die Aufgabenstellung war, 

Treppen mit fester Breite von 

1.200 mm und unterschiedlicher 

Länge von bis zu 19 Stufen zu 

fertigen. Die Treppen werden 

liegend und negativ produziert. 

Der Kopfabschluss der Treppe 

lässt sich je nach gewünsch-

ter Stufenanzahl umsetzen und 

magnetisch fixieren. Die Seiten-

schalungen sind ebenfalls mit 

Magneten ausgerüstet und zur 

Bodenschalung hin abgedichtet.

Ermöglicht wird eine ein-

fache und unkomplizierte Nut-

zung von stationären Tischen 

oder Paletten und den vorhan-

denen Bearbeitungsmaschinen. 

Die Treppenlänge ist einfach und 

schnell verstellbar, die Scha-

lungen sind leicht mit dem Kran 

transportierbar und platzsparend 

stapelbar. Die hohe Genauigkeit 

der Treppenschalungen erlaubt 

die Herstellung perfekter Ober-

flächen und scharfer Kanten. 

Zudem sind die Schalungen 

pass genau und zudem äußerst 

preisgünstig.

Moderne Herstellung von 

Ventilationsschächten

In Russland ist es üblich, die 

Raumentlüftungen in mehrge-

schossigen Wohngebäuden mit 

Ventilationsschächten aus Be-

tonfertigteilen auszuführen. Die 

Elemente sind geschosshoch und 

haben meist neben dem Haupt-

zug zwei Zuleitungen, die in je-

dem Stockwerk in den Hauptzug 

münden. Diese Schächte kann 

man stehend in Mehrfachscha-

lungen herstellen, wobei die 

Kerne innerhalb eines bestimm-

Herstellung von Treppen 

und Ventilationsschächten 

in Russland

Production of stairs and 

ventilation shafts in Russia

WECKENMANN ANLAGENTECHNIK
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Mold equipped with foldable side walls

Formschalung mit abklappbaren Seitenwänden

Manufacturing of the cover as a 
flat element

Produktion der Abschlussplatten 
als Flachelemente F
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Modern production of  

ventilation shafts:

It is customary in Russia to use 

ventilation shafts made   of pre-

cast concrete parts to provide 

for room ventilation in multi-

storey residential buildings. 

The elements are storey high 

and, besides the main draught, 

they usually have two inlet 

lines opening on each floor in 

the main draught. These shafts 

can be produced vertically in 

multiple molds, where the cores 

must be pulled within a certain 

time window. The disadvantage 

of this method is the relatively 

poor surface finish and the poor 

dimensional stability. 

The alternative is to produce 

the shafts in two parts by man-

ufacturing the complex chan-

nel part and the cover plate 

ten Zeitfensters gezogen wer-

den müssen. Der Nachteil dieser 

Methode ist die relativ schlech-

te Oberfläche und die dürftige 

Maßhaltigkeit. 

Die Alternative dazu ist die 

zweiteilige Ausführung, bei der 

der komplizierte Kanalteil und 

die Abschlussplatte separat her-

gestellt werden. Anschließend 

werden beide Teile, zum Beispiel 

durch Schweißplatten, miteinan-

der verbunden.

separately. Then the two parts 

are connected to each other, by 

welding plates, for example.

A simple solution to this 

problem is achieved by using 

a mold which is equipped with 

foldable side walls, and by pro-

ducing the cover separately as a 

flat element.

Both are produced on exist-

ing tilting tables, but can also 

be used on other stationary ta-

bles or pallets.

Eine einfache Lösung dieser 

Aufgabe wird dadurch erreicht, 

dass man mit einer Formschalung, 

die mit abklappbaren Seitenwän-

den ausgestattet ist, arbeitet und 

den Deckel separat als Flachele-

ment produziert.

Beides wird auf den vorhan-

denen Kipptischen hergestellt, 

kann aber auch auf anderen sta-

tionären Tischen oder auf Palet-

ten eingesetzt werden.

Hohe Qualität

Treppen- und Ventilations-

schach tschalungen, eingesetzt 

auf Kipptischen oder im Pa-

lettenumlauf, sind eine wirt-

schaftliche Lösung, um auf 

einer flexiblen Art und Weise 

hochwertige Standardbetonfer-

tigteile für den Wohnungsbau 

zu produzieren. Weckenmann 

fertigt Schalungen für Treppen 

und Liftschächte maßgenau 

nach den Wünschen des Kunden 

und den Erfordernissen des je-

weiligen Markts.
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CONTACT

Weckenmann Anlagentechnik

GmbH & Co. KG

Birkenstr. 1

72358 Dormettingen/Germany

+49 7427 94930

info@weckenmann.com

www.weckenmann.com

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
 

 → Nutzung von stationären Tischen oder Paletten und der 

vorhandenen Bearbeitungsmaschinen

 → Die Schalungen sind mit dem Hallenkran leicht transportierbar 

und lassen sich platzsparend stapeln

 → Die Verwendung der Schalungen sorgt für perfekte Oberflächen 

und scharfe Kanten

 → Es besteht keine besondere Anforderung an eine bestimmte  

Betonkonsistenz, um in einem vorgegebenen Zeitfenster die 

Kerne ziehen zu können

 → Es ist eine nahezu beliebige Kanalführung möglich

 → Die inneren Kanalwände sind absolut glatt und porenfrei,  

mit dem Ergebnis, dass die Luft gut zugeführt wird und es zu  

weniger Verschmutzung kommt

 → Einfache Montage von allen notwendigen Einbauteilen für die 

spätere Verbindung der Schächte

THE ADVANTAGES AT A GLANCE

 → The use of stationary tables or pallets and existing processing 

machines.

 → The formworks can be transported by crane and stacked to 

save space.

 → The use of the formworks allows perfect surfaces and sharp 

edges.

 → There is no specific requirement for a particular concrete  

consistency in order to pull the cores in a given time window.

 → Almost any channel layout is possible.

 → The inside channel walls are perfectly smooth and pore-free, 

with the result that the air is well supplied and there is less 

soiling.

 → Easy installation of all necessary built-in components for the 

later connection of the shafts.

Premium quality

Stairs and ventilation shaft 

molds, used on tilting tables 

or in pallet circulation, are an 

economical solution to pro-

duce premium quality standard 

precast concrete parts for resi-

dential building in a flexible 

manner. Weckenmann manu-

factures tailor-made and per-

fectly adjusted staircase form-

works and ventilation shafts 

in accordance with customers` 

requirements and the needs of 

the respective market.

Ventilation shaft made of two 
parts, consisting of the channel 
part with cover plate 

Zweiteilig ausgeführter Ventilati-
onsschacht, bestehend aus Kanal-
teil mit Abschlussplatte


