
Gravimatic® - die neue Gene-
ration der vollautomatischen 

Betonverteilung

Gravimatic® – the new gen-
eration of  fully automated 

concrete spreading

Since 1987, the automatic con-
crete spreaders developed by 
Weckenmann have been off ering 
decisive advantages for the man-
ufacturers of two-dimensional 
precast concrete elements. In 
addition to a concreting process 
which does not require operators 
to a large extent, mainly produc-
ers of relatively thin-walled mass 
products like fl oor slabs or dou-
ble walls benefi t from the exact 
dosing of quantity of this system. 
Therefore, today it is state of the 
art in many modern precast con-
crete element plants.

Depending on the user it 
was possible to save an amount 
of concrete of up to 15% of the 
applied concrete. This resulted 
in an amortization of the newly 
invested concrete spreading sys-
tem already within 1-2 years.   

The fi rst generation of the 
automatically operating concrete 
spreader transfers the geometric 
data of the concrete element in 
a travelling program via CAD/
CAM control and puts the cor-
rect quantity of concrete into the 
formwork with a high accuracy 
(less than 5% deviation to the 

Seit dem Jahr 1987 bieten die 
von Weckenmann entwickelten 
automatischen Betonverteiler 
für die Hersteller von fl ächigen 
Betonfertigteilen entscheidende 
Produktivitäts- und Kostenvor-
teile. Neben einem weitgehend 
mannlosen Betoniervorgang 
profi tieren hauptsächlich die 
Produzenten von relativ dünn-
wandigen Massenprodukten wie 
Elementdecken oder Doppelwän-
den von der exakten Mengendo-
sierung dieses Systems. So ist 
dieses in vielen modernen Be-
tonfertigteilwerken heute Stand 
der Technik.

Je nach Anwender konnten 
Betoneinsparungen von bis zu 
15 % des eingesetzten Betons er-
zielt werden. Dies führte bereits 
innerhalb von 1-2 Jahren zur 
Amortisation des neuinvestier-
ten Betonverteilersystems.

Die erste Generation der auto-
matisch arbeitenden Betonvertei-
ler überträgt CAD/CAM-gesteuert 
die geometrischen Daten des Be-
tonteils in ein Verfahrprogramm 
und bringt die richtige Beton-
menge mit hoher Genauigkeit in 
die Schalung (weniger als 5 % 
Abweichung zum Sollgewicht). 
Die Steuerung ermittelt den in-
dividuellen Volumenbedarf an 
Beton des jeweiligen Elements, 
rechnet ihn in Gewichtseinheiten 
um und vergleicht diesen Wert 
mit dem Betonaustrag, der über 
die Gewichtsveränderung des 
Betonbehälters gemessen wird. 
Der Betonbehälter ist dazu auf 
Gewichtsmessdosen gelagert und 
meldet den aktuellen Behälterin-
halt kontinuierlich an die Steue-
rung.

Dieses System ist mit allen 
gängigen Dosierprinzipien kom-
patibel, die von Weckenmann je 
nach Anforderung und Kunden-
wunsch eingesetzt werden. Dazu 
zählen Stachelwalze mit Schieber, 
Förderschnecke, aber auch För-
derband. Weckenmann favorisiert 
die Stachelwalzendosierung auf-
grund folgender Vorteile:

Großer Konsistenzbereich der 
bearbeitbaren Betone
Wenig Verschleiß
Behälter ist bei geschlossenen 
Schiebern (Beton-)dicht
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target weight). The control system 
determines the individual vol-
ume requirement of concrete of 
the respective element,  converts 
it into weight units and com-
pares this value to the concrete 
discharge, which is measured 
via the change of weight of the 
concrete container. The concrete 
container is mounted to weight 
load cells and continuously re-
ports the current container con-
tent to the control system.      

This system is compatible 
with all common dosing prin-
ciples used by Weckenmann 
according to requirement and 
customer request. This includes 
spiked rollers with sliders, screw 
systems and also belt convey-
ors. Weckenmann favors spiked 
rollers dosing because of the fol-
lowing advantages:

Wide range of consistency of 
the workable concretes 
Low wear
Container is (concrete) tight 
if the sliders are closed
Fast to clean
Less sealing points, i.e. less 
maintenance and spare part 
consumption
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Schnell zu reinigen
Weniger Dichtungsstellen, 
d.h. weniger Wartung und 
Ersatzteilverbrauch
Alle genannten Fördersyste-

me haben eines gemeinsam: Einen 
vollkommen konstanten Beton-
fl uss zu erreichen ist schwierig. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig 
und reichen von einer nicht voll-
ständig vermeidbaren möglichen 
Inhomogenität des Betons, über 
ungenügendes Mischen, längere 
Standzeiten des Betons im Be-
hälter bis zu Konsistenzwechsel 
bei unterschiedlichen Zuschlags-
feuchten. Je breiter der Behälter 
ausgeführt wird, sprich, je mehr 
von diesen Dosiersystemen ne-
beneinander angeordnet sind, 
umso mehr besteht die Gefahr, 
dass der Betonaustrag über die 
Breite ungleichmäßig wird. Dies 
führt dazu, dass zwar das Ziel 
der exakten Mengendosierung 
über den automatischen Beton-
verteiler garantiert werden kann, 
aber nicht unbedingt die exakte 
Verteilung der Betonmenge in-
nerhalb der Fertigteilgeometrie. 
Dies kann manuelles Nacharbei-
ten erfordern.

Wenn auf die erzeugte Be-
tonlage ein Weiterbearbeitungs-
schritt folgt, ist die Einhaltung 
von Dickentoleranzen extrem 
wichtig. Hierzu zählt zum Bei-
spiel die Erzeugung hochwer-
tigster Architekturbetonfassaden, 
bei welchen sehr aufwendig her-
gestellte Betonrezepturen mög-
lichst sparsam verbraucht wer-
den sollten, oder bei der Aufl age 
von Isolierstoff en bei Sandwich-
elementen, die ein exakt ebenes 
Betongelege erfordern. Nachfol-
gendes Rechenbeispiel verdeut-
licht das Einsparpotenzial bei 
exakt regelbarer Dosierbarkeit  
und Verteilung des Betons.
Annahmen:

Hersteller von hochwertigen 
Fassaden mit Architekturbe-
tonoberfläche (Jahresleistung 
20.000m²)
Verwendung von Vorsatzbe-
ton mit entsprechenden Zu-
s chlägen (Kosten 200 €/m³)
Betonverbrauch pro Jahr bei 
einer Solldicke von 60 mm: 
1.200 m³
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All these conveying systems 
have one thing in common: It is 
difficult to achieve a completely 
constant flow of concrete. The 
reasons for this are manifold 
and range from a possible inho-
mogeneity of the concrete which 
cannot be avoided completely, 
via insufficient mixing, to longer 
standing times of the concrete 
in the container up to change of 
consistency in case of different 
aggregate moisture. The wider 
the design of the container, i.e. 
the more dosing systems are ar-
ranged next to each other, the 
higher is the risk that the con-
crete discharge becomes uneven 
along the width. This results in 
the fact, that the goal of the exact 
quantity dosing via the automat-
ic concrete spreader can be guar-
anteed, but not in all cases the 
exact distribution of the concrete 
quantity within the geometry of 
the precast parts. This might re-
quire manual finishing works.

If the generated concrete 
layer is followed by another 
process step it is extremely im-
portant to adhere to the thick-
ness tolerances. This includes for 
example the production of high-
quality architectural concrete 
facades, where concrete recipes 
which were produced in a cost-
ly manner should be used in a 
possibly economic way, or if, in 
case of sandwich panels, insu-
lating material is applied and a 
precisely even concrete structure 
is required. The following cal-
culation example illustrates the 
possible savings with a dosing 
and distribution of the concrete 
which can be exactly adjusted.
Assumptions:

Producer of high-quality 
facades with architectural 
concrete surface (annual 
performance 20,000m²)
Use of face concrete with 
corresponding additions 
(concrete costs 200 €/m³)
Concrete consumption per 
year with a target thickness 
of 60 mm: 1,200 m³
Improvement of concrete 
consumption at least 10%

Possible savings (1,200 m³ x 
200 €/m³ x 10%): 24,000 €/year
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Verbesserung des Betonver-
brauchs um 10%

Einsparpotenzial (1.200 m³ x 
200 €/m³ x 10%): 24.000 €/Jahr

Im Hause Weckenmann ar-
beitet man seit einigen Jahren 
an einer Verbesserung der au-
tomatisierten und regelbaren 
Dosierbarkeit von Frischbeton. 
Nach umfangreicher Grundla-
generarbeitung, Entwicklungen 
und Tests mit einer eigens dafür 
aufgebauten Prototypenanlage 
ist das zum Patent erteilte Kon-
zept der Gravimatic jetzt markt-
reif und lässt sich für die unter-
schiedlichsten Austragssysteme 
wie Stachelwalze, Schnecken 
oder Förderband anwenden. 

Gravimatic von Weckenmann 
ermöglicht die kontinuierliche 
Messung des Austragsvolumens 
einzelner Austragssegmente 
(Schieber, Schnecke, Förder-
bandabschnitt). Dadurch wird 
das jeweilige Austragssegment 
automatisiert so nachgeregelt, 
dass sich ein absolut homogener 
Betonaustrag ergibt. Die Gravi-
matic ermöglicht einen weiteren 
Produktivitätsgewinn bei mini-
malen Amortisationszeiträumen 
und lässt sich grundsätzlich auch 
bei vorhandenen Betonverteilern 
nachrüsten. Es muss dabei im 
Einzelfall geprüft werden, ob 
sich die Nachrüstung mit einem 
akzeptablen Aufwand realisieren 
lässt.

Fazit
Die Gravimatic ist die weltweit 
einzigartige Automatisierungslö-
sung für leistungsfähige flächige 
Betonverteiler, da diese eine 
konstante Durchflussregelung an 

» allen einzelnen Austragsorganen 
eines Betonverteilers bieten. Für 
den Anwender bieten sich die 
nachfolgenden Vorteile:

Reduzierung des Betonver-
brauchs um bis zu 10% und 
mehr
Einsparung von manueller 
Verteilarbeit
Erhöhung der Produktquali-
tät durch exakt eingehaltene 
Schichtdicken
Beschleunigung der Arbeits-
prozesse
Vermeidung von Betonabfall
Nachrüstung vorhandener 
Betonverteiler möglich

Die Gravimatic Lösung eignet 
sich sowohl für neue als auch für 
die Modernisierung bestehender 
Anlagen und wird ingenieurs-
mäßig an die individuellen An-
forderungen angepasst.
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Weckenmann has been 
working on an improvement of 
automated and adjustable dos-
ing of fresh concrete for sev-
eral years. After an extensive 
elaboration of the basis, devel-
opments and tests with a proto-
type system which was specifi-
cally installed for this purpose, 
the patent-granted concept of 
Gravimatic is now ready for 
the market and can be used for 
various discharge systems, such 
as spiked rollers, screw systems 
or belt conveyors. 

Gravimatic by Weckenmann 
enables continuous measure-
ment of the discharge volume 
of single discharge elements 
(slider, screw or belt conveyor 
section). In this way the respec-
tive discharge element is auto-
matically readjusted, which re-
sults in homogeneous concrete 
discharge. Gravimatic enables 
a higher productivity gain with 
minimum amortisation periods 
and in general it is also possi-
ble to retrofit existing concrete 
spreaders with it. It must be 
checked in each case if retrofit-
ting can be implemented with a 
reasonable effort.

Conclusion
Gravimatic is a worldwide uni-
que automation solution for 
powerful two-dimensional con-
crete spreaders because it offers 
constant flow control at all single 
discharge elements of a concrete 
spreader. The user can benefit 
from the following advantages:

Reduction of concrete con-
sumption by 10% and more
Saving of manual spreading 
work
Increased product quality due 
to layer thicknesses which 
are precisely adhered to
Acceleration of working 
processes
Prevention of concrete waste
Retrofitting of existing con-
crete spreaders is possible

The Gravimatic solution is suit-
able for new as well as for the 
modernisation of existing in-
stallations and is adapted in 
engineering terms to the indi-
vidual requirements.
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without GRAVIMATIC® adjustment
ohne GRAVIMATIC®-Regelung

with GRAVIMATIC® adjustment
mit GRAVIMATIC®-Regelung

Constant flow control allows a homogeneous concrete discharge across 
the entire width of the discharge
Die konstante Durchflussregelung ermöglicht einen homogenen Betonaus-
trag über die gesamte Austragsbreite
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