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Mahieu Construct s.a., ein belgisches Unternehmen mit Sitz 

in Comines, das auf den Entwurf, die Herstellung und die 

Montage von industriellen und landwirtschaftlichen Ge-

bäuden aus Stahl oder Stahlbeton spezialisiert ist, hat vor 

Kurzem ein neues Unternehmen mit Sitz in Nordfrankreich 

gegründet. Premadun s.a.r.l. wird sich auf die Herstellung 

von Betonfertigteilen für industrielle und landwirtschaftli-

che Gebäude konzentrieren. Für ihre Fertigteilwandpro-

duktion beauftragte Premadun Construx mit der Ausle-

gung eines kompletten Pakets von sechs voll ausgestatte-

ten, hydraulischen Kipptischen mit einem dazu passenden, 

flexiblen System aus verstellbaren Seitenabstel lungen. 

 

Da Premadun hauptsächlich für das eigene Bauunternehmen, 

Mahieu Construct, produzieren wird, musste jeder Kipptisch 

für die Aufnahme von zwei großformatigen Platten mit einer 

Länge zwischen 6 und 7 m und einer Höhe von bis zu 4 m ge-

eignet sein. Daher schien eine Größe von 14 x 4 m für alle 

sechs Tische angemessen zu sein. Die Oberfläche der Tische 

besteht aus einer 8 mm dicken Schalhaut, die aus nur einer 

einzigen Stahlplatte besteht. Der Stahltyp ist S355JR, was eine 

besonders strapazierfähige Oberfläche garantiert. Die Her-

stellung der Platten erfolgt nach der OFL-S-Norm, einem spe-

ziellen Verfahren für extra flache Oberflächen, die für die Ver-

wendung in Sichtbetonanwendungen geeignet sind. Die 

Oberfläche wird kugelgestrahlt und auf einer automatischen 

Schleifmaschine poliert, bis ein perfektes Finish und die er-

forderliche Glätte erreicht sind. Das Schleifen erfolgt mit den 

Körnungen 26 und 80, und am Ende wird die Oberfläche mit 

„Scotch Brite” poliert. Die von Construx garantierte maximale 

Durchbiegung beträgt 1,5 mm auf 3 m Länge. 

Sechs voll ausgestattete hydraulische  
Kipptische in einem brandneuen Beton -
fertigteilwerk in Frankreich installiert

Construx bvba, 8531 Hulste, Belgien

Aufrecht stehende Kipptische

Hydraulischer Kipptisch, 3-D-Ansicht
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Wegen des Einsatzes von Vibratoren lieferte Construx Kippti-

sche mit einem abnehmbaren Oberteil. Spezielle Stoßdämp-

fer wurden zwischen dem oberen Teil (Rahmen + Blech) und 

dem Kipprahmen angebracht. Dies geschieht, um zu vermei-

den, dass Vibrationen durch den Kipprahmen und die Unter-

konstruktion in den Hallenboden geleitet werden. Daher kann 

der obere Teil des Tisches leicht demontiert werden. Die Bo-

denstützen, auf denen die Tische stehen, sind ebenfalls mit 

Stoßdämpfern ausgestattet. 

Construx lieferte eine zentrale Hydraulikeinheit, die für die 

Aufnahme von zwölf Kipptischen geeignet ist. Jedes Oberteil 

der kürzlich gelieferten, ersten Serie von sechs Tischen wird 

mit Hilfe von zwei Teleskopzylindern gekippt. Diese Zylinder 

sind in die Bodenstützen eingebaut und werden von einem 

Hydraulikaggregat mit zwei separaten Pumpen angetrieben, 

um eine perfekte Synchronisierung der Zylinder zu erreichen. 

Das Kippen der Tische kann vom zentral gelegenen Schalt-

schrank aus oder mittels einer drahtlosen Fernbedienung ge-

steuert werden. Bei Verwendung der Fernbedienung muss 

der gewünschte Tisch mit einem Sicherheitsschlüssel ausge-

wählt werden. Die Position der Hydraulikzylinder ist so ge-

wählt, dass sie unter den Tisch passen, ohne dass der Hallen-

boden aufgerissen werden musste, während die Tischober-

fläche eine ergonomische Höhe von 725 mm hat. Der Kipp-

winkel der Tische beträgt 80°, und in aufrechter Position kom-

men die Unterseiten der Tische durch die Positionierung der 

Scharniere sehr nah an den Hallenboden heran, so geht 

durch das Kippen kein Raum in der Höhe verloren. Die Tische 

können eine maximale Last von 800 kg/m² tragen, und die 

maximale Gesamtkippkapazität beträgt 26 t, wenn die Last 

gleichmäßig verteilt ist. 

Jeder Tisch ist mit zehn Hochfrequenz-Vibratoren mit 14 kN, 

1,2 kW, 6.000 U/min ausgestattet und verfügt über einen se-

paraten Schaltschrank mit einem Motorschutzschaltkasten. 

Alle Motoren können einzeln angesteuert werden. Construx 

lieferte auch einen zentralen Schaltschrank für die Steuerung 

der Vibratoren mit einem 18,5 kW variablen elektronischen 

Frequenzumrichter und zwei extragroßen, 3-stelligen LED-An-

zeigen. Pro Tisch kann der Bediener wählen, ob er entweder 

alle Vibratoren gleichzeitig oder aber nur die linke oder nur 

die rechte Hälfte separat betreiben möchte.  

Überblick über die Produktionsanlage mit Kipptischen
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Die obere LED-Anzeige zeigt den Standort des Tischs (erste 

beide Ziffern: Reihe und Position) und die Konfiguration der 

aktivierten Vibratoren (letzte Ziffer: keine, links, rechts, alle). 

Die untere LED-Anzeige zeigt die gewählte Frequenz an (0 

bis 200 Hz). Die komplette elektrische und elektronische In-

stallation besteht aus vibrationssicheren Kabeln und ent-

spricht der Schutzart IP65. Jeder Kipptisch ist rundum mit 

einer Stahlverkleidung versehen, die zum Schutz und bei Be-

darf zur Befestigung von Dämmplatten dient. 

 

Seitenabstellungen, Magnete und Verlängerungen 
 
Alle Tische sind an drei Seiten mit Vollstahl-Seitenabstellun-

gen ausgestattet: die 14 m lange,  in Kippstellung unten ge-

legene Seite und die beiden 4 m langen Seiten. Diese Seiten-

abstellungen sind in der Höhe von 100 mm bis 310 mm (zwei 

Tische) bzw. 140 mm bis 350 mm (vier Tische) verstellbar. Ein 

90°-Winkel lässt sich leicht einstellen, und die Höhe kann 

schnell angepasst werden. Zwischen Tisch und Seitenabstel-

lung ist eine Gummidichtung eingebaut. Die unteren Seiten-

abstellungen sind in zwei individuell einstellbare, 7 m lange 

Teile unterteilt. Diese 7 m langen Seitenabstellungen haben 

eine abnehmbare, trapezförmige Fase für Nut- und Feder-Ver-

bindungsplatten. Alle verstellbaren Seitenabstellungen 

haben eine 10 x 10 mm große obere Fase, die als 60 mm brei-

tes, bearbeitetes, abnehmbares Aufsatzteil ausgeführt ist. Alle 

verstellbaren Seitenabstellungen haben auch eine 10 x 10 

mm große untere Fase. Das ist ein 30 mm breites, bearbeite-

tes Teil, das auf den Tisch aufgeschweißt ist. Die 4 m langen 

Seitenabstellungen können mit Hydraulikzylindern geöffnet 

und geschlossen werden, um den Produktionsprozess zu be-

schleunigen. Die Hydraulikzylinder halten die Seitenabstel-

lungen in Position, so dass keine zusätzliche Fixierung erfor-

derlich ist. 

Construx lieferte auch abnehmbare Seitenabstellungen von 

100 mm, 140 mm, 200 mm und 270 mm Höhe, die alle 7 m 

lang sind. Diese Seitenabstellungen sind abnehmbar und 

werden mit Hilfe von 2.000-kg-Kastenmagneten an ihrem 

Platz gehalten. Die Kastenmagnete sind abnehmbar und aus-

tauschbar, und sie sind vollständig in die Seitenabstellungen 

integriert, mit einer Schutzabdeckung, so dass kein Beton in 

die Seitenabstellungen gelangen kann. Diese 7 m langen, 

oberen Seitenabstellungen sind doppelseitig. Einige der Sei-

tenabstellungen haben zwei flache Seiten, die anderen haben 

eine flache Seite und eine Seite mit einer Nut. 

Um die volle Breite des Tisches nutzen zu können, lieferte 

Construx separate Stützen für die obere Längsseite des  

Tisches. Diese Stützen können für zusätzliche Arbeitsfläche 

verwendet werden, wenn die Seitenabstellungen an der 

Tischkante sitzen müssen. Damit kann der 4 m breite Tisch 

auch zum Betonieren von tatsächlich 4 m breiten Elementen 

verwendet werden. 

LED-Anzeigen für das frequenzgesteuerte Rütteln

Doppelte Seitenabstellungen mit eingebauten,  

abnehmbaren 2.000-kg-Kastenmagneten
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Die Befestigung der kurzen Seiten sowie der Tür- und Fens-

teröffnungen auf dem Tisch erfolgt mit Hilfe der starken 

2.000-kg-Construx-Kastenmagnete. Diese Vollstahlmagnete 

haben auf beiden Seiten Stäbe, die die Stahlhalterungen/-

adapter sowohl horizontal als auch vertikal an Ort und Stelle 

halten. Construx lieferte gerade Halterungen/Adapter und 

Halterungen/Adapter für die Ecken in verschiedenen Höhen: 

90 mm, 140 mm, 200 mm und 240 mm. Die Halterungen/ 

Adapter werden an einen Holzträger oder direkt an die Sperr-

holzform geschraubt oder genagelt. 

 

Die Zukunft des Betons gestalten 
 

Mit einem großen, permanenten Lagerbestand an großen  

8-mm- und 10-mm-OFL-S-Qualitätsstahlplatten und einer gro-

ßen Produktionskapazität für hydraulische Kipptische höchs-

ter Qualität, hielt Construx die kurze Vorlaufzeit und die For-

derung von Premadun ein und lieferte ein komplettes Paket 

an hydraulischen Kipptischen und allen relevanten Zubehör-

teilen. Als einer der führenden Hersteller von Kipptischen in 

Europa lieferte Construx eine flexible und vielseitige Lösung 

an Premadun zur Herstellung von Betonfertigteil-Wänden. Die 

hydraulischen Kipptische von Construx sind vor allem preis-

wert. Es ist die absolut wirtschaftlichste Art der Herstellung 

von Fertigwand-Elementen. Construx ist ein durch ingenieur-

technisches Know-how angetriebener Hersteller, der auf den 

Einsatz, die Kreativität und die Erfahrungen seiner Mitarbeiter 

setzt. Das Unternehmen sieht sich mehr als Partner denn als 

Lieferant und bietet schlüsselfertige Lösungen für Fertigteil- 

und Baustellenschalungen an. �

Construx bvba 

Hazebeekstraat 11, 8531 Hulste, Belgien 

T +32 56724793 

info@construx.eu, www.construx.eu

WEITERE INFORMATIONEN

Stahlhalterung/-adapter mit Seitenabstellungen,  

gehalten von 2.000-kg-Kastenmagneten
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