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Market Építő Zrt., eines der größten ungarischen Bauunter-

nehmen mit Sitz in Budapest, das sich auf die Planung und 

den Bau von industriellen, öffentlichen, kommerziellen und 

Logistik-Gebäuden spezialisiert hat, hat vor Kurzem ein 

neues Unternehmen im Osten des Landes gegründet.  

Prebeton Zrt. wird die Firmengruppe als Betonfertigteil- 

und Bewehrungsstahllieferant unterstützen. Die Gruppe 

bestellte beim belgischen Maschinenhersteller Construx 

ein komplettes Paket Schalungen, Maschinen und Zubehör 

zur Herstellung von Fertigteilwänden, Stahlbeton- und 

Spannbetonträgern, Elementdecken und Treppen. 

 

Prebeton, dessen neues Werk in Erdőtelek soeben einge-

weiht wurde, ist spezialisiert auf die Herstellung, Montage und 

Bearbeitung von Stahl- und Spannbetonfertigteilkonstruktio-

nen. Zu den Dienstleistungen gehören Entwurf, Herstellung, 

Lieferung und Montage, wodurch Prebeton in der Lage ist, 

qualitativ hochwertige Bauleistungen für Bauprojekte aller Art 

zu erbringen. Zur Entwicklung der Fertigteilproduktion wurde 

Construx mit dem Entwurf eines kompletten Pakets von Scha-

lungen, Maschinen und Zubehör zur Herstellung von Fertig-

teilwänden, Stahlbeton- und Spannbetonträgern, Element -

decken und Treppen beauftragt. 

 

Construx lieferte Prebeton folgende Ausrüstung: 

• 1 elektronisch verstellbare Treppenschalung Flexcaster 

• 1 hydraulischen Kipptisch 

• 2 feststehende Tische 

• 6 Multibat-Schalungen für Träger 

• 3 spannsteife Betonierbetten für Elementdecken 

• 6 spannsteife Betonierbetten für Spannbetonträger 

• 3 verschiedene Arten verstellbare, modulare Seiten -

schalungen für Spannbetonträger 

• 5 Betonkübel für die Fertigteilproduktion 

• magnetische Zubehörteile und Seitenabstellungen 

 

Elektronisch verstellbare Treppenschalung Flexcaster 
 

Die horizontale, elektronisch verstellbare Treppenschalung 

mit 24 Stufen eignet sich für die Überkopf-Fertigung von Trep-

pen (Stufen nach unten) mit einem oder zwei Podesten.  Eine 

elektronische Kontrolleinheit mit Fernsteuerung steuert zwei 

horizontale elektrische Antriebe und reguliert so die Ab-

stände zwischen den einzelnen Stufen. Dieselbe elektroni-

sche Gruppe steuert außerdem zwei vertikale Antriebe, die 
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die Winkel zwischen den Stufen regulieren. Folglich werden 

Auftritt und Steigung elektronisch gesteuert. Die Nettobreite 

der Form beträgt 2.500 mm, die maximale Länge der Podeste 

1.500 mm. Die Steigungen können zwischen 150 mm und 

200 mm eingestellt werden, die Auftritte zwischen 200 mm 

und 320 mm. In die Stufen sind Holzteile und Magnete inte-

griert. So können auf Maß geschnittene, 21 mm dicke Sperr-

holzplatten direkt auf die Steigungen genagelt oder 18 mm 

dicke Sperrholzplatten auf 3 mm dicke, lasergeschnittene 

Stahlplatten geschraubt werden, die auf den Magneten arre-

tiert werden können. Die Form ist auf einer Seite mit einer 

höhenverstellbaren Abstellung ausgestattet. Zur Treppen-

schalung gehören zwei verschiedene Ausrüstungen für Po-

deste, mit denen An- und Austrittsstufen betoniert werden 

können. Das untere Podest ist als verlängerte erste Stufe kon-

zipiert und kann elektronisch im rechten Winkel positioniert 

werden. Der Rahmen für das obere Treppenpodest ist auf 

einem Laufwagen montiert und kann an jede beliebige Stu-

fenposition innerhalb der Schalung umgesetzt werden, nach-

dem die entsprechende Stufe entfernt wurde. Wenn der Lauf-

wagen des oberen Treppenpodests auf der Rückseite der 

Schalung befestigt ist, wird er mit der letzten Achse verbun-

den, sodass er sich beim elektronischen Verstellen der Tritt- 

und Setzstufen vor- und rückwärts bewegt. Der Winkel des 

oberen Podestes kann mithilfe von zwei Handspindeln mit 

großer Präzision manuell gesteuert werden. Über Spindel-

hubgetriebe kann die Schalung gekippt werden, um den Ein-

bau der Bewehrung, die Entnahme der Betontreppe und die 

Reinigung der Form zu erleichtern. Einfach zu installierende 

1.000 kg starke Construx-Kastenmagnete, die mit einem  

Seitenflansch aus Stahl ausgestattet sind, dienen zur Befesti-

gung der Seitenabstellungen. 

 

Hydraulischer Kipptisch 
 

Der hydraulische Construx-Kipptisch hat eine Länge von  

12 m und eine Breite von 4 m und als Schaloberfläche ein 

durchgängiges Stahlblech ohne Schweißnähte mit einer 

Dicke von 8 mm. Das Blech ist gewalzt, gestrahlt und mit 

Scotch-Brite poliert und hat eine Toleranz von +/-1,5 mm auf 

3 m Länge. Der Tisch ist mit einem Oberteil, einem Tragrah-

men und Kippböcken aufgebaut. Zwischen Oberteil und 

Flexcaster-Treppenschalung
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Tragrahmen sind Schwingungsdämpfer angebracht. Dadurch 

hat der Tisch ein sehr sanftes und gleichmäßiges Schwin-

gungsmuster ohne Energieverlust in den Rahmen oder in den 

Boden. Der Rahmen wird mithilfe von zwei Stufendruckzylin-

dern gekippt, die über ein Hydraulikaggregat mit zwei Pum-

pen angetrieben werden, um den Hub der beiden Zylinder 

zu synchronisieren. Schaloberfläche und Rahmen sind nicht 

strukturell verbunden. Der Rahmen ist mit Gelenken an zwei 

Kippböcken befestigt. In diesen Kippböcken mit Bodenstüt-

zen sitzen die Zylinder. Jede dieser Bodenstützen hat einen 

Gummistoßdämpfer. Der Tisch hat einen maximalen Nei-

gungswinkel von 80° und kann eine Last von 700 kg/m² tra-

gen. Die maximale Gesamtkippfähigkeit beträgt 26 T und die 

Gesamttragfähigkeit ohne Kippen 35 T. Der Tisch hat eine  

12 m lange und zwei 4 m lange Seitenabstellungen mit inte-

griertem Abschlussprofil aus Holz. Jede Seitenabstellung 

kann manuell und stufenlos zwischen 100 mm und 300 mm 

in der Höhe verstellt werden. Die Abstellungen werden an die 

Seite des Tisches geschraubt und ein 90°-Winkel kann leicht 

eingestellt werden. Der Kipptisch hat zehn 14 kN-Hochfre-

quenzvibratoren, die über einen Frequenzumrichter geregelt 

werden können. 

 

Feststehende Tische 
 
Die beiden 12 m langen und 7 m breiten feststehenden  

Tische sind jeweils in zwei separate Tische mit den Maßen  

12 m x 3,5 m unterteilt. Diese separaten Tische sind, wie der 

hydraulische Kipptisch, mit einem durchgängigen Stahlblech 

ohne Schweißnähte und mit einer Dicke von 8 mm ausge-

führt. Diese Schaloberfläche ist gewalzt, gestrahlt und mit 

Scotch-Brite poliert und hat eine Toleranz von +/-1,5mm auf 

3 m Länge. Die Stahlstruktur besteht aus einer Platte auf Stahl-

füßen, dazwischen sind Schwingungsdämpfer angebracht. 

Dadurch hat der Tisch ein sehr sanftes und gleichmäßiges 

Schwingungsmuster ohne Energieverlust in den Rahmen 

oder in den Boden. Die Tische können eine maximale Belas-

tung von 700 kg/m² tragen. Jeder 12 m x 7 m große Tisch hat 

eine 12 m lange und vier 3,5 m lange Seitenabstellungen mit 

einem Abschlussprofil aus Stahl. Jede Seitenabstellung kann 

manuell und stufenlos in der Höhe zwischen 100 mm und  

300 mm verstellt werden. Die Abstellungen werden an die 

Seite des Tisches geschraubt; ein 90°-Winkel kann leicht ein-

gestellt werden. Jeder Tisch ist mit sechzehn 14 kN-Hochfre-

quenzvibratoren ausgestattet, die über einen Frequenzum-

richter geregelt werden können. 

 

Multibat-Trägerschalung mit einer Gesamtkapazität 
von 576 m pro Tag 
 

Construx lieferte auch sechs Multibat-Trägerschalungen von 

je 16 m Länge an Prebeton. Diese Batterieschalungen mit 

mehreren Taschen haben manuell bewegliche Wände und 

werden zur Herstellung von Stahlbetonträgern verwendet. Ein 

Laufkran ist nur erforderlich, wenn die Bewehrungskörbe ein-

gelegt oder die Betonelemente am nächsten Tag entnommen 

werden. Diese Art Schalungssystem eignet sich auch zur Her-

stellung von Stützen, Stürzen und anderen stabförmigen Be-

tonelementen. Die Batterieschalungen bestehen aus beweg-

lichen Stahlwänden, die ein- oder beidseitig mit einer 6 mm 

dicken Schalhaut aus Stahl belegt sind. Die beweglichen 

Wände werden gegenüber einer feststehenden Wand befes-

tigt. Die Prebeton-Multibat-Schalungen haben sechs Taschen 

und bestehen aus einer feststehenden Wand mit Arbeitsplatt-

Hydraulischer Kipptisch Feststehende Tische und Multibat-Trägerschalungen

Multibat-Trägerschalung
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form in der Mitte, vier doppelseitigen Zwischenwänden und 

zwei Außenwänden. Die 16 m langen verfahrbaren Zwischen-

wände sind auf acht 8 m langen Querträgern verspannt. 

Jeder Satz Querträger ist mit sechs Füßen ausgestattet. Zwei 

dieser Sätze sind mit Flachstahl-Führungsschienen ausgestat-

tet, auf denen die manuell verschiebbaren Zwischenwände 

bewegt werden können. Die Wände können an ihrer Ober-

seite mithilfe von Spannstäben und entsprechenden Anker-

muttern und an ihrer Unterseite mit Druckspindeln verspannt 

werden. Die Wände der Multibat-Batterieschalungen haben 

auf der linken Seite eine Höhe von 750 mm und auf der rech-

ten Seite von 1.250 mm. Im Rahmen der Wände ist ein Spin-

delsystem mit Rad integriert, um diese auf den darunter lie-

genden Schienen manuell einzustellen und zu fixieren. Flexi-

ble 250 kg-Construx-PU-Magnete dienen zur Befestigung der 

Anschläge. 

 

Spannsteife Betonierbetten für die Herstellung von 
1.200 mm breiten, vorgespannten Elementdecken 
mit einer Gesamtkapazität von 132 m² pro Tag 
 
Jede der drei spannsteifen Construx-Vorrichtungen besteht 

aus einem 36,5 m langen Bett, einem aktiven Spannkopf, dem 

sogenannten Live-End, einem passiven Spannkopf, dem so-

genannten Dead-End, und einem Satz von zwei Hydraulikzy-

lindern. Alle spannsteifen Betonierbetten (zum Betonieren 

von Elementdecken und Trägern) werden mittels zweier mo-

biler Hydraulikgruppen betrieben. Die nutzbare Breite der 

Betten beträgt 1.200 mm und die Betten haben eine Vor-

spannkapazität von jeweils 300 T. Beide Seiten jedes Betts 

haben eine 140 mm hohe, konisch zulaufende, feste Seiten-

schalung mit einer 10 mm x 10 mm messenden dreieckigen 

Fase an der Unterseite. Die Betten werden in Modulen gelie-

fert, alle Bettteile und die aktiven und passiven Spannköpfe 

werden mit verschiebbaren Fußplatten auf dem Werksboden 

gehalten, so dass sich das gesamte Bett leicht hin- und her-

bewegen kann. Die Fußplatten der Bettteile werden mittels 

mechanischer Anker befestigt, die Fußplatten von passivem 

und aktivem Spannkopf werden mit Mikropfahl-Vergussan-

kern auf dem Fabrikboden befestigt. Die Gesamtkapazität 

des Betts wird durch die maximale lineare Kraft (300 t) defi-

niert, die von der Zugfestigkeit der einzelnen Litzen abhängt. 

Die aktiven und passiven Köpfe haben eine Öffnung zur Füh-

rung der Litzen. Der aktive Kopf ist mit zwei Hydraulikzylin-

dern mit einer Kapazität von jeweils 160 T und einem Hub von 

300 mm ausgestattet. 

 

Flexible, spannsteife Betonierbetten für die Herstel-
lung einer breiten Palette von Spannbetonträgern 
mit einer Gesamtkapazität von 219 m pro Tag 
 
Prebeton bestand darauf, eine flexible und erschwingliche  

Lösung für die Herstellung ihrer verschiedenen Spannbeton-

träger zu erhalten: Rechteckträger, umgekehrte T-Träger,  

Spannsteifes Betonierbett für Elementdecken
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I-Träger, IV-Dachträger, T-Dachträger und so weiter. Prebeton 

zog es vor, in Formen und Maschinen zu investieren und nicht 

in Fundamentarbeiten für Widerlager, die zudem die Flexibi-

lität für eine zukünftige Expansion eingeschränkt hätten. Um 

diese Anforderungen zu erfüllen, schlug Construx sechs ein-

zelne Linien mit einer Nettolänge von je 36,5 m vor. Construx 

konzipierte diese Vorspannlinien als spannsteife Betten, d. h. 

das Bett nimmt alle Vorspannkräfte auf und es sind keine Wi-

derlager erforderlich. Alle sechs Betonierbetten sind modular 

aufgebaut, mit einem Live-End mit 6 m langer Endstruktur 

und einem Dead-End mit einer 6 m langen Endstruktur. Zwi-

schen beiden Enden wird das Bett aus 12 m langen, modula-

ren Bettteilen zusammengesetzt. Alle Bettteile sowie der ak-

tive und passive Spannkopf werden mithilfe von gleitenden 

Fußplatten am Boden gehalten, so dass das gesamte Bett sich 

etwas nach vorn und hinten bewegen kann. Die Fußplatten 

der Bettteile werden mittels mechanischer Anker befestigt, 

die Fußplatten des passiven und aktiven Spannkopfes werden 

mit Mikropfahl-Vergussankern auf dem Fabrikboden befes-

tigt. Die Modularität besteht also darin, dass es ein Live-End 

mit einer 6 m langen Endstruktur gibt, ein Dead-End mit einer 

6 m langen Endstruktur, und dazwischen mehrere 12 m lange 

Bettteile eingebaut werden. Durch diesen Aufbau ist Prebe-

ton äußerst vielseitig und flexibel aufgestellt für zukünftige 

Projekte. Um eine breite Palette an Spannbetonträgern ferti-

gen zu können, sind die Betten 36,5 m lang und 1.500 mm 

breit, was eine nutzbare Breite von 1.000 mm ermöglicht. Ein 

sich wiederholendes Muster von Löchern entlang beider Sei-

ten jedes Betts ermöglicht die Befestigung von verschiede-

nen Arten von Trägerschalungen – die 50 mm großen Löcher 

wurden alle 1.000 mm mit hoher Präzision auf beiden Seiten 

des Betts mit dem Laser ausgeschnitten. Die 50 mm-Modul-

löcher dienen zum Festschrauben der Unterseite der Scha-

lungen. Drei der Betten haben eine Kapazität von 300 t, die 

anderen drei von 600 t. Die Kapazität der aktiven Spannköpfe 

wird durch die maximale lineare Kraft (300 t/600 t) definiert, 

die von der individuellen Zugfestigkeit der einzelnen Litze ab-

hängig ist. Die Kapazität des aktiven Kopfes wird aber auch 

durch ein Kraftmoment (140 tm) definiert, das abhängig ist 

von der Verteilung der verschiedenen Litzen auf die verschie-

denen Höhen. Die Summe aller einzelnen Kraftmomente der 

Litzen kann diese Kapazität von 140 tm nicht überschreiten, 

was 90 % der Kräfte in 300 mm Höhe und 10 % der Kräfte in 

2.000 mm Höhe entspricht. Jeder der Spannköpfe ist mit 

einem Satz von vier einfach wirkenden Hydraulikzylindern mit 

einem Hub von 300 mm ausgestattet. Die drei 300-t-Betten 

haben unten zwei Zylinder mit einer Kapazität von 150 t und 

oben zwei Zylinder mit einer Kapazität von 50 t. Die drei 600-

t-Betten haben unten zwei Zylinder mit einer Kapazität von 

300 t und oben zwei Zylinder mit einer Kapazität von 100 t. 

Eine mobile Hydraulikgruppe mit Steuerung versorgt alle 

Spannköpfe. Die Höhe der Köpfe beträgt 2.000 mm, was der 

maximalen Höhe der zu betonierenden Träger entspricht. Alle 

aktiven und passiven Spannköpfe sind mit sehr dicken und 

massiven Stahllochplatten ausgestattet. Die Position der Lö-

cher in diesen Platten entspricht den Standards von Prebeton 

und liegt bei 2.000 mm über der Bettoberfläche. 

 

Einer der großen Vorteile der spannsteifen Betten ist ihr 

schneller Aufbau. Es dauerte nicht einmal zwei Wochen, bis 

die Construx-Techniker die drei Element- und die sechs Trä-

gerbetonierbetten vollständig installiert und in Betrieb ge-

nommen hatten. Bis zwei Wochen vor der Inbetriebnahme 

konnte der Kunde den Platz, an dem die Betten jetzt installiert 

sind, für andere Zwecke nutzen. Bei einer Entscheidung für 

Vorspannlinien mit Widerlagern kann die Installation leicht et-

liche Monate für die Bauarbeiten in Anspruch nehmen. Es 

sind Arbeiten erforderlich an beiden Enden (tiefer Aushub 

und breite Stahlbetonfundamente) und zwischen den Wider-

lagern (strapazierfähiger Stahlbetonboden). Die Zukunft ge-

hört deshalb wohl den multifunktionalen, spannsteifen Betten 

– sie sind schnell, flexibel, vielseitig und vor allem rentabel. 

Laut Construx ist es die wirtschaftlichste Art, Spannbetonele-

mente herzustellen. 

Spannsteife Trägerbetonierbetten
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Drei verschiedene Arten von verstellbaren, modula-
ren, doppelseitigen Schalungen für Spannbetonträ-

ger mit den Gesamtmaßen 5 x 36 m 
 

Prebeton investierte in drei verschiedene Arten verstellbarer 

Trägerschalungen, um alle Anforderungen abzudecken – 

Schalungen für Rechteckträger, umgekehrte T-Träger, I-Träger, 

IV-Dachträger und T Dachträger. Alle Typen lassen sich leicht 

auf den spannsteifen Betonierbetten fertigen, das 50 mm-

Raster der Betten entspricht den Löchern im Boden der Scha-

lung. Construx integrierte noch ein zusätzliches Befestigungs-

system aus Fußplatten mit dem gleichen 50 mm-Raster und 

einer horizontalen Verbindung zu den Schalungen. Dieses 

System kann genutzt werden, wenn die beiden Seiten der 

Schalung zu dicht zusammenliegen oder sich außerhalb des 

Bereichs des 50 mm-Rasters des Betts befinden. In der Länge 

sind alle drei Schalungen als modulare Systeme konzipiert, 

sie haben 6 m, 4 m, 3 m, 2 m und 1 m lange Teile. Dadurch 

wird vermieden, dass Schalungsteile zu weit über die Spann-

betonelemente herausragen, was zu einer großen Lücke zwi-

schen zwei Elementen führen würde. Das hätte Verschnitt bei 

den Litzen und eine niedrige Betteneffizienz zur Folge. 

Rechteckige und inverse T-Träger werden in den gleichen ein-

stellbaren und modularen Schalungen gefertigt. Diese Scha-

lungen können für alle Arten von vorgespannten Elementen 

mit einer Höhe von bis zu 1.500 mm verwendet werden. Con-

strux lieferte eine komplette, 36 m lange, doppelseitige Scha-

lung. Der Schalungssatz besteht aus sechs doppelseitigen 

Schalungen von je 6 m Länge. Die Schalung ist als starres Sys-

tem konzipiert und besteht aus Aufsatzstücken mit drei ver-

schiedenen Höhen: 400 mm, 600 mm und 800 mm. Die Auf-

satzstücke können separat oder übereinander verwendet 

werden. So wird vermieden, dass die Betonoberfläche zu tief 

in der Schalung abgezogen wird. Beide Seiten der Schalung 

sind oben an diesen Aufsatzstücken mit Spannankern verbun-

den und mit Schrauben durch die Löcher in der Basis am 

spannsteifen Bett befestigt oder mithilfe des zusätzlichen Be-

festigungssystems der Fußplatte. Die Entfernung zwischen 

beiden Seiten der Schalung kann entsprechend dem 50 mm-

Raster des Betts eingestellt werden. Die Flexibilität und die 

Modularität dieses Systems in Höhe und Länge ermöglichen 

künftige Erweiterungen, durch Kauf von weiteren Aufsatzstü-

cken unterschiedlicher Größe. 

Um umgekehrte T-Träger herzustellen, werden die rechtecki-

gen Aufsatzstücke als Basisschalung genutzt, auf die kleine, 

vertikale Pfosten aufgeschraubt werden. Auf diesen Pfosten 

können spezielle 510 mm hohe und 200 mm dicke Ausspa-

rungskästen montiert werden, um auf beiden Seiten des Trä-

gers eine Aussparung von 200 mm zu erhalten. Werden die 

Schalungsplatten für 800 mm hohe Rechteckträger als Basis 

benutzt, kann die Trägerhöhe bis zu 1.300 mm erreichen. 

Construx lieferte auch einen kompletten doppelten Satz  

36 m langer Aussparungskästen und vertikaler Pfosten. 

Das Schalungssystem für I- und IV-Dachträger eignet sich zur 

Herstellung von Elementen mit einer Höhe von bis zu 1.800 

mm. Construx lieferte zwei komplette, doppelseitige Schalun-
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WEITERE INFORMATIONEN

gen von 36 m Länge. Beide 36 m-Sätze bestehen aus zwei 

doppelseitigen Schalungen von 6 m, zwei Schalungen von  

4 m, zwei Schalungen von 3 m, vier Schalungen von 2 m und 

zwei Schalungen von 1 m. Die gesamte Schalung ist als offe-

ner Rahmen mit einer starren Längs-Basis und 2 m hohen, ver-

tikalen Pfosten konzipiert. Beide Seiten der Schalung sind 

oben an diesen Pfosten mit Spannankern verbunden und mit 

Schrauben durch die Löcher in der Basis am spannsteifen Bett 

befestigt. Der Abstand zwischen den beiden Seiten der Form 

kann entsprechend dem 50 mm-Raster des Bettes variiert 

werden, obwohl die meisten I- und IV-Träger mit einer Stan-

dardbasisbreite von 400 mm, 500 mm oder 600 mm herge-

stellt werden. Die Tiefe und der Winkel der Fasen, die die Ver-

jüngung des Flansches der I- und IV-Form erzeugen, werden 

vom Kunden gewählt. Eine nach Maß geschnittene Träger-

platte deckt die Lücke zwischen den oberen und unteren Ab-

schrägungen ab und wird durch horizontale Halterungen in 

Position gehalten. Die Dicke der Flansche oben und unten ist 

einstellbar. Diese Flexibilität ermöglicht eine breite Palette 

von Trägern mit einer Höhe von bis zu 1.800 mm. Selbst recht-

eckige Spannbetonträger können mit diesem Schalungssys-

tem gefertigt werden, durch Entfernung der verstellbaren Ab-

schrägungen und unter Verwendung von kürzeren horizon-

talen Halterungen. 

T-Dachträger werden in einer ähnlichen Schalung wie der für 

I- und IV-Träger hergestellt, aber ihre oberen Flansche haben 

eine andere Höhe und einen anderen Winkel als der obere 

Flansch der I- und IV-Träger. Construx lieferte zwei komplette, 

doppelseitige Schalungen von 36 m Länge. Beide 36 m-Sätze 

bestehen aus zwei doppelseitigen Schalungen von 6 m, zwei 

Schalungen von 4 m, zwei Schalungen von 3 m, vier Schalun-

gen von 2 m und zwei Schalungen von 1 m. Die Schalung hat 

das gleiche, offene Rahmenkonzept wie die Schalungen für 

I- und IV-Träger, mit einer starren Längsbasis und 2 m hohen, 

vertikalen Pfosten. 

 

Hydraulisch betriebene Betonverteilerkübel 
 
Construx lieferte fünf maßgefertigte Betonverteilerkübel, die 

alle hydraulisch betätigt werden. Die Kübel haben einen An-

trieb, eine Batterie und eine Fernsteuerung. Sie haben auch 

einen Rüttler, der das Entleeren des Kübels erleichtert. Prebe-

ton kaufte zwei Kübel mit Volumen von 1,5 m³ und drei mit  

2 m³. 

 

Die Zukunft des Betons gestalten 
 
Gemäß dem „Alles aus einer Hand”-Ansatz von Construx 

wurde auch eine große Anzahl von 250 kg-PU-Magneten, 

1.000 kg-Kastenmagneten mit Seitenflansch aus Stahl, 2.000 

kg-Kastenmagneten mit Seitenstangen, Winkeln für die gera-

den Seitenabstellungen, Eck-Winkeln für Seitenabstellungen 

und offenen Seitenabstellungen aus Stahl in verschiedenen 

Längen und Höhen gekauft. Construx beachtete die sehr 

kurze Durchlaufzeit und die Anforderung von Prebeton für 

eine multifunktionelle, flexible und vielseitige Lösung für die 

Fertigung der Spannbetonelemente. Im Ergebnis ist der 

Kunde sehr zufrieden. 

Construx ist ein Ingenieurunternehmen, das auf den Einsatz, 

die Kreativität und die Erfahrung seiner Mitarbeiter setzt. Die 

Firma sieht sich mehr als Partner denn als Lieferant und bietet 

schlüsselfertige Lösungen für Fertigteil- und Baustellenscha-

lungen an. � 

Spannsteifes Trägerbetonierbett mit verstellbarer  

Trägerschalung

Betonkübel für die Fertigteilproduktion
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