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Die stationäre Fertigung bei Perdanga in Litauen besteht aus einer Zwillingsschalung und 
Schalungen für vorgespannte Elemente sowie dem entsprechenden Betonverteiler.
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Eine breite Produktpalette in hoher Qualität immer wirt-
schaftlicher zu produzieren: vor dieser Herausforderung
stehen Hersteller von Betonfertigteilen zunehmend.
Auch UAB Perdanga, einer der wichtigsten Erzeuger von
Beton und Stahlbeton für die Bauwirtschaft in Litauen,
wollte diesen Anspruch mit seiner neuen Fertigungsan-
lage realisieren und entschied sich deswegen für die
stationäre Schalungstechnik für Stützen und Träger von
Weckenmann. Mit der kürzlich in Betrieb genommenen
Anlage produziert das Unternehmen nun sehr rentabel
hochwertige Betonelemente für das erweiterte Produkt-
angebot.             

Liebe Leserin, lieber Leser,

2016 war für Weckenmann ein ereignisreiches
und herausforderndes Jahr – nicht zuletzt auf-
grund der Weltleitmesse für die Baubranche,
die Bauma. Wir haben uns sehr gefreut, viele
von Ihnen an unserem Stand zu begrüßen und
uns im direkten Gespräch austauschen zu kön-
nen. Doch wer Weckenmann kennt, weiß, dass
wir uns nicht auf dem bisher Erreichten aus -
ruhen. Im Gegenteil: Es tut sich im und um das
Unternehmen herum sehr viel. So ist unser
zweiter Produktionsstandort von Schönebeck
nach Staßfurt umgezogen. Als Highlight haben
wir ein großes GU-Projekt in Kasachstan er-
folgreich abgeschlossen und Ende des Jahres
wurden wir vom Land Baden-Württemberg mit
dem Innovationspreis für unsere mobile
Batterie schalung ausgezeichnet. Aber am 
besten machen Sie sich auf den folgenden 
Seiten selbst ein Bild von all den Geschehnis-
sen der vergangenen Monate –  mit den besten
Wünschen für ein guten Start ins neue Jahr
und eine angenehme Lektüre wünschen Ihnen 
Ihr
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Weckenmann gewinnt Melchers Group als neuen Vertriebspartner

Netzwerk in Südostasien ausgebaut
Weckenmann hat sein Vertriebspartner-Netz in Asien erweitert: Seit kurzem hat die C. Melchers GmbH & Co. KG die
Vertretung des Anlagenspezialisten in Indonesien, Vietnam, Kambodscha, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia,
Singapur und auf den Philippinen inne. 

Die Melchers Group hat ihren Hauptsitz in Bremen und
ist mit über 50 Tochterunternehmen weltweit vertreten.
Schwerpunkte sind Europa, Südostasien, China und Korea:
Von den rund 1.700 Mitarbeitern der Unternehmens-
gruppe sind mehr als 1.000 in Asien tätig. „Die Melchers
Group ist aufgrund ihrer 150 Jahre Marktkompetenz in
Asien ein Partner mit großer Erfahrung und mit besten,
über Jahre gewachsenen und gepflegten Netzwerken“,
sagt Benjamin Zeh. „Deshalb können Melchers-Tochter-
unternehmen ihre Geschäfte individuell, flexibel und
optimal auf die jeweiligen Märkte und Zielgruppen ab-
stimmen – wodurch auch wir mit unseren Produkten
ganz nah an unseren Kunden sind.“ Benjamin Zeh ist bei
Weckenmann als Area Sales Director für den Bereich
Südostasien verantwortlich und arbeitet eng mit dem
neuen Vertriebspartner zusammen.

Messetermine
BetonTage Ulm
14. bis 16. Februar 2017, Neu-Ulm, 
Deutschland

The Precast Show, Ohio
02. bis 04. März 2017, Cleveland, USA

Concrete Show India
04. bis 06. Mai 2017, Mumbai, Indien

CTT Moskau
30. Mai bis 03. Juni 2017, Moskau, Russland

Intermat Asean
08. bis 10. Juni 2017, Bangkok, Thailand

Wolfgang Weckenmann       Hermann  Weckenmann

Stützenschalung beim Entschalen

Weckenmann ist Maschinenlieferant, Anlagenbauer und Systemanbieter 

Von A bis Z alles aus einer Hand
Welches Bausystem ist das geeignetste für welche Gebäudeart und wie muss es gestaltet sein? Wie lässt sich ein
bewährtes Produktportfolio weiter optimieren? Gibt es Möglichkeiten, Fertigungsabläufe und Materialflüsse effektiver
zu gestalten? Wie muss die passende Steuerungsarchitektur aussehen? Die Spezialisten von Weckenmann stehen
ihren Kunden bei all diesen Fragen beratend zur Seite.

Weckenmann deckt von der Konzeption, Anlagenpla-
nung, Produkt- und Verfahrensentwicklung über die
Projektsteuerung, Finanzierung und Ausführung bis hin
zur Lieferung schlüsselfertiger Werke jeden Aspekt der
Betonfertigteilherstellung ab. Dieser ganzheitliche An-
satz endet nicht mit der Schlüsselübergabe. Er umfasst
auch den weiterführenden Service und die langfristige
begleitende Betreuung – weltweit, schnell und zielge-
richtet.

Die Betonfertigteilwerke der Zukunft besitzen effiziente
Produktionsverfahren, optimierte Abläufe und eine fort-
schrittliche Maschinentechnologie. „Die Herausforde-
rungen, die sich bei unseren Kunden durch die länder-
 spezifischen Bedingungen, die individuellen Gegeben-
heiten in den Werken oder die wirtschaftlichen oder

funktionellen Ansprüche an die Produkte ergeben, sind
für uns immer wieder Herausforderung für neue Ent-
wicklungen“, erläutert Dietmar Kiene, Vertriebsleiter bei
Weckenmann. 

Schon lange geht es nicht mehr allein um erstklassigen
Maschinenbau, sondern auch zunehmend um Wissens-
transfer und die Vermittlung von wertvollen Branchen-
erfahrungen. „Unsere Kunden sind nicht mehr nur auf
der Suche nach dem passenden Maschinenlieferanten,
sondern nach einem Systempartner“, so Dietmar Kiene
weiter. „Als Full-Service-Partner unterstützen wir sie
von der Beratung über die  Produkt- und Verfahrensent-
wicklung, die Anlagenplanung bis hin zur Lieferung von
schlüsselfertigen Werken während des gesamten Pro-
jekts. Gerne auch inklusive der Finanzierung.“

Der Umzug des zweiten Weckenmann-Produktions-
standorts von Schönebeck an der Elbe nach Staßfurt
ist abgeschlossen. Dort stehen dem Systemlieferanten
nun rund 4.200 m² Produktionsfläche zur Verfügung. 

Für die Kunden der Weckenmann GmbH & Co. KG ein
Gewinn: In gewohnter Qualität entstehen am neuen
Firmenstandort Maschinen, Anlagen und Schalungs-
profile. Betriebsmittel und Sondereinrichtungen sind
ebenfalls wie zuvor erhältlich. Und selbstverständlich
steht auch das gesamte Knowhow rund um Stahl und
Anlagenbau umfassend zur Verfügung – sowohl für die
Bereiche Entwicklung und Fertigung als auch im Ser-
vice. Durch den Umzug noch flexibler dank mehr Ka-
pazität.

Ein starkes Team: die Mitarbeiter der Melchers Group in Asien

UAB Perdanga ist seit Langem im Betonfertigteilbau
aktiv, in den vergangenen Jahren verstärkt auch auf den
internationalen Märkten. Um die ständig wachsende
Nachfrage etwa auf dem skandinavischen Markt bedie-
nen zu können, expandierte das Unternehmen und er-
richtete in Klaipeda, der drittgrößten Stadt Litauens, eine
neue Produktionshalle. Dort sollten schnellstmöglich
parallel und ergänzend zur bestehenden Hohlkörper -
deckenproduktion auch hochwertige Stützen und Träger in
variablen Abmessungen gefertigt werden bei einfacher
Handhabung von Anlagen und Schalungen. Tatsächlich
spielen letztere eine wesentliche Rolle für eine effiziente
Fertigung: Sie bringen flächige und konstruktive Beton-
teile in Form, definieren ihre Beschaffenheit und beein-
flussen die Flexibilität der Fertigungsprogramme. Deren
Anpassungsfähigkeit ist ein entscheidender Faktor, um
rentabel zu produzieren. 
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GLB eröffnet neues Betonfertigteilwerk in Kasachstan

XXL-Werk aus einer Hand 
Der kasachische Betonspezialist GLB hat vor Kurzem sein neues Betonfertigteilwerk in Astana in Betrieb genommen.
Es ist mit einer Gesamtfläche von 15 Hektar eines der größten Betonfertigteilwerke Kasachstans. Das Unternehmen
hat die Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG für die Lieferung der benötigten Anlagen und Maschinen beauf-
tragt, die als Generalunternehmer auch für die Planung und Koordination verantwortlich war.             

(Fortsetzung Seite 1)

GLB ist eine Tochterfirma der Shar Kurylys, einer gro-
ßen Baufirma mit Sitz in Astana. Bislang kaufte das Un-
ternehmen benötigte Betonfertigteile zu. Aufgrund der
steigenden Nachfrage entschieden die Verantwortlichen
jedoch, die Betonfertigteile selbst zu produzieren – mit-
hilfe der GLB und in einem eigenen, leistungsstarken
Werk. Im neuen Fertigteilwerk werden rund 250.000 m²
Wohnfläche im Jahr gefertigt. Die Leistung der von We-
ckenmann installierten Umlaufanlage beträgt rund
1.300 m² Betonfertigteile pro Tag. Eine deutliche Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, mit
der sich auf dem Markt gut punkten lässt.

Die gefertigten Elemente – Sandwichelemente, Wände,
Decken und Sonderteile – entsprechen modernen euro-
päischen Standards. Das Material für die Fertigung wird
zu 90 Prozent aus Kasachstan bezogen – die Werksaus-
stattung ist „Made in Germany“ und basiert auf den neu-
esten technischen Entwicklungen.

Kernelement der stationären Fertigung 
ist die moderne Batterieschalung

Gigantische Ausmaße: Blick auf das neue Fertigteilewerk 
des kasachischen Betonspezialisten GLB

Bislang mussten die Stahlschalungen mit Magnetleisten und 
Abstützwinkeln fixiert werden (oben). Das neue Schalungssystem

(unten) arbeitet hingegen zeitsparend mit integrierten Magneten.

Ob Zwei- oder Vierzimmerwohnung, ob ein- oder zweistöckiges 
Gebäude: mit dem modularen Low-Cost-Housing-Konzept von 
Weckenmann und Dobler lässt sich schnell und kostengünstig

Wohnraum schaffen

Kastell Massivhaus GmbH setzt auf Weckenmann

Neues Schalungssystem bringt 
Zeitgewinn
Die Firma Kastell Massivhaus GmbH in Veringenstadt, ein Tochterunternehmen der Schwörer-Gruppe, hat in ein mo-
dernes Schalungssystem mit Magnettechnik investiert und damit ihre Umlaufanlage optimiert. Jetzt entstehen die
massiven Außen- und Innenwände sowie Sandwichwände mithilfe von 140, 200 und 400 mm hohen Massivwand-
schalungen mit integrierten Magneten, die der Anlagenbauer und Schalungsspezialist Weckenmann geliefert hat. 

Bislang mussten die Mitarbeiter von Kastell die Stahl-
schalungen umständlich mit Magnetleisten und Abstütz-
winkeln fixieren. Dank des neuen Schalungssystems von
Weckenmann reicht es jetzt völlig aus, die Schaler per
Traverse zu setzen und die zwei bzw. drei integrierten
Magnete zu aktivieren. Als Letztes noch die Abdeckleiste
anbringen – fertig: Der Schaler ist bereit für den Beto-
niervorgang und das anschließende Abziehen. Um das
neue Schalungsystem zu bedienen, braucht es deutlich
weniger Mitarbeiterkapazitäten. Zudem lässt sich da-
durch beim Einschalen sehr viel Zeit und teure Magnet-
technik eingesparen.

Da der Fertighaushersteller die Betonfertigteile mit
einer besonderen, sehr flüssigen Beschichtung fertigt,

Low Cost Housing: viel Wohnraum für wenig Geld

Ganzheitlicher Ansatz 

Um günstigen Wohnraum zu schaffen, lassen sich ver-
schiedene Baumaterialien einsetzen. Je nach Region
sind das beispielsweise Beton, Stein, Holz oder Stahl.
Jedes hat seine Vor- und Nachteile. Bauen mit Betonfer-
tigteilen ist jedoch eine gute Möglichkeit, schnell und
kostengünstig qualitativ hochwertigen Wohnraum fer-
tigzustellen. 

Entscheidend ist, dass die Planung optimal auf die
jeweiligen Rahmenbedingungen abgestimmt ist. Dazu
gehört natürlich auch die Wahl der passenden Herstel-
lungsmethode. Aus diesem Grund haben sich der Spe-
zialist für  Betonfertigteilproduktion, die Weckenmann
Anlagentechnik GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Dormet-
tingen, und die Martin Dobler Projektmanagement GmbH
aus Schlins, Österreich zusammengetan, um in ihrem
gemeinsamen Low-Cost-Housing-Konzept diese beiden
Erfolgskriterien konsequent kombinieren zu können.

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist weltweit hoch. Je nach Land und Kulturkreis gibt es die verschiedensten
Ansätze, um hier Abhilfe zu schaffen. Allen voran sogenannte Low-Cost-Housing-Konzepte.  Entscheidend bei diesen
ist, dass sie von den Menschen vor Ort mit den regional vorhandenen Werkstoffen umgesetzt werden können. 

Fertigungsbereich. Darüber hinaus erarbeiteten die
Spezialisten von Weckenmann ein perfekt auf die Pro-
duktion abgestimmtes Schalungssystem. Die M-Serie
eignet sich hervorragend für die Fertigung von Massiv-
teilen – auch und vor allem wenn diese mit kundenindi-
viduellen Fasen und Profilierungen ausgestattet sein
sollen. Darüber hinaus sind die Schalungsprofile für ein
automatisiertes Handling mit integrierten schaltbaren
Magneten ausgestattet. In der Kipptischfertigung kommt
wiederum das Schalungssystem X-Uni zum Einsatz. Das
magnetisch fixierbare Befestigungssystem für Holz-
schalungen erlaubt ein flexibles Fertigen von vielfältigen
Produkten.

Am 22. Juni wurde der neue Produktionsstandort feier-
lich eröffnet. Eine Woche später bekam das Unternehmen
hohen Besuch: Der kasachische Präsident Nursultan Na-
sarbajew besichtigte unter großem Interesse der Öffent-
lichkeit die neue Fertigung. Er zeigte sich beeindruckt
und verwies auf die Bedeutung, die das Werk für die Um-
setzung des Wohnungsbauprogramms der Regierung
hat. 

Kernstück der Anlage ist die Umlaufanlage mit 40 Scha-
lungspaletten. Dirigent der Umlaufanlage ist der WAvi-
sion® Leitrechner von Weckenmann: Er hat die zentrale
Produktionsplanung und -steuerung des Werks inne. Die
Steuerungslösung besteht aus verschiedenen Modulen
und nutzt sämtliche im Unternehmen vorhandene Daten.
Verwaltung, Arbeitsvorbereitung, Produktion und Re-
porting werden dadurch in einem einzigen System ver-
einheitlicht. 

Perfekt aufeinander abgestimmte Systeme

Der Bereich der stationären Fertigung ist mit vier Kipp-
tischen, einem Flügelglätter, einer Batterieschalung für
Massivwände, einer Batterieschalung für das Herstellen
von Treppen, einer Stützenschalung mit Spanneinrich-
tung und einem Betonverteiler ausgerüstet. Der Beton-
transport erfolgt über vier Kübelbahnen zu jedem

UAB Perdanga hat sich hierbei an Weckenmann ge-
wandt. Als erfahrener Schalungsspezialist überzeugte
Weckenmann mit einem breiten Portfolio an technisch
ausgereiften Schalungskomponenten, die Effizienz und
Wirtschaftlichkeit versprechen, sowie einer umfassenden
Beratungskompetenz. Dieses Know-how wird mit den
steigenden Anforderungen im Betonbau immer gefragter.

Für die stationäre Fertigung von UAB Perdanga wurde
eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt. Sie besteht
aus einer Zwillingsschalung für Stützen und zwei Scha-
lungen für vorgespannte Elemente. Der Betonverteiler
übernimmt den Beton direkt von der Kübelbahn und do-
siert diesen auf die unterschiedlichen Schalungshöhen.
Die Zwillingsschalung bietet eine Schalungslänge von
zweimal je 50 m, die beiden Einzelschalungen 48 m und
36 m. Darauf werden Stützen im Bereich von 250 x 250 mm
bis zu 750 x 1.000 mm gefertigt. Bei den Trägern können
die Bereiche von 300 x 300 mm bis 1.000 x 800 mm ab-
gedeckt werden. Die Schalung wird hydraulisch betätigt.
Dadurch lassen sich die äußeren Seitenwände per Knopf-
druck verfahren und halten die Schalung sicher ge-
schlossen. In den Schalungen sind Heizung und Rüttler
integriert, die den Beton verdichten. Die Seitenflächen
der Elemente werden durch die mitgelieferten Stahl-
schalungen erzeugt. „Wir haben nicht nur die Planung
der Anlage übernommen, sondern gemeinsam mit dem
Lieferanten der Spanntechnik die gesamte Projektkoor-
dination erfolgreich durchgeführt“, berichtet Karl Bögl.
Dabei wurde der Zeitplan reibungslos eingehalten. Bereits
im vergangenen Jahr startete die Fertigung der Hollow-
Core-Decken. Seit Kurzem ist auch die Produktion von
Stützen und Bindern angelaufen, die UAB Perdanga von
Klaipeda aus an internationale Bauprojekte liefert. 

Das Low-Cost-Housing-Konzept ist modular aufgebaut
und kann – auf die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort ange-
passt – eingesetzt werden. Das gemeinsame Bausystem
zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 
• Das Raumkonzept eignet sich für verschiedene Haus-

typen, wie etwa Zwei- oder Vierzimmerwohnungen
und ein- oder zweistöckige Gebäude

• Die Konstruktion ist kostenoptimiert
• Alle Teile werden in massiver Bauweise aus Sichtbe-

ton gefertigt, daher ist keine zusätzliche Oberflächen-
bearbeitung notwendig

• Die einzelnen Bauelemente werden mit lokal erhält-
lichen Materialien verbunden 

• Im gesamten Haus sind keine Aufputz-Installationen
vorhanden, sondern die Herstellung aller notwendigen
Komponenten erfolgt in einer Batterieschalung – 
stationär oder als mobile Fertigung in Form der mo-
bilen Batterieschalung (MBM®). Dadurch ist gewähr-
leistet, dass alle gefertigten Betonfertigteile maßhaltig
und oberflächenfertig sind

Damit liefert das Team Dobler/Weckenmann ein ganz-
heitliches Konzept: von der perfekten Planung über die    
effektive Produktion bis hin zu Transport zur Baustelle
und Montage.

Weckenmann erhält baden-württembergischen Innovationspreis 2016

Eine Erfolgsgeschichte durch und durch 
Die Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG ist für ihre mobile Batterieschalung MBM® mit dem Innovationspreis
des Landes Baden-Württemberg geehrt worden. Übergeben wurde die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung von
der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. 

„Mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württem-
berg prämieren wir zukunftsweisende Ideen, die die mit-
telständischen Unternehmen in Baden-Württemberg
jedes Jahr umsetzen und auf den Markt bringen“, sagte
Landeswirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut anläss-
lich der Verleihung des Innovations- bzw. „Dr.-Rudolf-
Eberle-Preises“ Ende November in Stuttgart. Der innovative
Aspekt des Weckenmannschen  Produkts steckt in des-
sen Mobilität: Mobile Batterieschalungen ermöglichen
die bedarfsgerechte Produktion von qualitativ hochwer-
tigen Betonfertigteilen in unmittelbarer Nähe zur oder
direkt auf der Baustelle. Unabhängig davon, ob diese
sich im Stadtgebiet oder in entlegenen Regionen befin-
det. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Kosten für das
jeweilige Bauvorhaben, die Zahl der Transportfahrten
und damit die Umweltbelastung werden deutlich redu-
ziert.

Die beiden Geschäftsführer der Weckenmann Anlagentechnik 
GmbH & Co. KG Hermann (li.) und Wolfgang Weckenmann (Mitte) 

mit der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin 
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut bei der Übergabe der Auszeichnung

(Bild: Tom Maurer)

In Singapur hat sich die erste MBM® bereits in der Praxis
bewährt – sowohl mit Blick auf ihre Produktivität als
auch Mobilität. Anfang des letzten Jahres hatte sie das
in Singapur ansässige Unternehmen Kimly Construction
Pte. Ltd. auf einer im Stadtstaat gelegenen Großbau-
stelle mit mehreren 22-stöckigen Gebäuden eingesetzt.
Vor kurzem ist diese transportable Produktionsanlage
erfolgreich durch das extrem dicht bebaute Stadtgebiet
zur nächsten Baustelle verlegt worden. 

entwickelten die Konstrukteure von Weckenmann spe-
zielle Abdeckleisten in Stahl mit integrierten Magneten.
Sie verhindern bei der Oberflächenbehandlung das Ein-
dringen der Beschichtung in die Schaler und Magnet-
köpfe. Das universelle X-UNI-System, bei dem mit Magnet-
 boxen und Adaptern Schaltafeln fixiert und platziert
werden können, ergänzt das Schalungssystem. So kön-
nen jetzt Sonder- und Spezialteile hinsichtlich Länge
und Höhe flexibel gefertigt werden. 

Die Investition in das smarte Schalungssystem hat sich
für Kastell Massivhaus bereits ausgezahlt: Kürzere Rüst -
zeiten und beschleunigte Taktzeiten schaffen einen deut-
lichen Mehrwert für das Unternehmen. 
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