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Construx ist einer der führenden Schalungshersteller Euro-
pas und hat im Laufe der Zeit ein umfangreiches Portfolio 
an Schalungen entwickelt, die den Bedürfnissen der Fertig-
teilhersteller entsprechen. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Kunden versucht Construx, die am besten geeignete 
Schalung zu finden, die allen technischen Spezifikationen 
und dem Budget des Kunden entspricht und die den Ab-
messungen und der Anzahl der Fertigteile, die der Kunde 
herstellen möchte, gerecht wird.

Für mehrere europäische Hersteller von Standard- und hoch-
dichten Betonbehältern für nukleare Abfälle, hat Construx 
eine Reihe von Formen zur Herstellung von Betonfertigteilbe-
hältern mit einem im Fertigteil- oder Wetcast-Verfahren her-
gestellten Deckel entwickelt. Diese Abfallbehälter aus Beton 
sind für die Verpackung einer Vielzahl von Abfällen bestimmt, 
die bei der Stilllegung von kerntechnischen Anlagen anfallen. 
Die Betonfertigteilbehälter sind für die Zwischenlagerung, 
den Transport und die Endlagerung in einem geologischen 
Endlager geeignet.

Hochmoderne Formen für alle Arten 
von Atommüllbehältern

Alle Behälter werden mit dem Boden nach oben betoniert. 
Ihr Deckel wird entweder vorgefertigt oder vor Ort beim End-

kunden ausbetoniert, nachdem die Betonfertigteilbehälter 
mit festen oder feuchten Abfällen gefüllt wurden. Construx 
liefert Formen für die vorgefertigten Deckel, hat aber auch 
eine Lösung gefunden, die das Betonieren der Deckel vor 
Ort erleichtert. Der Boden der Hauptbehälterform kann mit 
sehr präzisen gefertigten Vorrichtungen ausgestattet werden; 
lasergeschnittene Langlöcher mit abnehmbaren Gummidich-
tungen ermöglichen die Vorbereitung und Positionierung 
von Anschlussbewehrung, die mit der Bewehrung des vor 
Ort betonierten Deckels verbunden werden. 

Die Toleranzen der Atommüllbehälter sind sehr eng, sowohl 
in Bezug auf die Gesamtlänge, -breite und -höhe des Behäl-
ters, als auch in Bezug auf die Länge und Breite zwischen den 
Eckbeschlägen und in Bezug auf die Position der Twist-Lock-
Taschen und der drehbaren Hebepunkte. Dies sind wichtige 
Merkmale, die das Heben, die Handhabung und das Festhal-
ten des Abfallbehälters während des Transports ermöglichen.

Alle Construx-Atommüllbehälter sind halb- oder vollautoma-
tisch, mit hydraulisch verfahrbaren Außenwänden und hyd-
raulisch schrumpfbaren Innenkernen. Bei einer gefasten Ab-
schrägung zwischen Wänden und Boden kann der obere Teil 
des Innenkerns als feste Deckplatte ausgeführt werden, unter 
die sich die anderen Teile des Kerns während des Schrumpf-
vorgangs zurückziehen können. Wenn eine Fase zwischen 

Formen für Atommüllbehälter, die 
den sehr hohen Standards der europäischen 
Nuklearindustrie gerecht werden

Construx b.v., 8531 Hulste, Belgien

Vollautomatische Form für Atommüllbehälter mit schrumpf-
barem Kern und Boden mit Vorrichtungen für Bewehrungs-
stäbe

Boden mit Vorrichtungen für Anschlussbewehrung

06a-Precast_128-147_de.indd   130 02.03.22   16:32



BETONFERTIGTEILE

www.cpi-worldwide.com  BWI – BetonWerk International – 2 | 2022

Precast Moulds
& On-Site Formwork

Hazebeekstraat 11
Hulste, Belgium
+32 56 72 47 93

info@construx.eu

Hulste (B)
Genk (B)
Roeselare (B)
Boortmeerbeek (B)
Veenendaal (NL)
Bucharest (RO)

Wänden und Boden nicht zulässig ist, muss auch der obere 
Teil des Innenkerns schrumpfbar gemacht werden.

Qualitätssicherung durch umfassende Lösungen und 
der Produktion im eigenen Haus

Um den sehr hohen Standards gerecht zu werden, führt 
Construx alle benötigten Leistungen intern durch: Entwurf, 
Technik, Produktion und sogar Probebetonagen. Die interne 
Prüfung in einer der Construx-Fertigungsstätten ist der beste 
Weg, um Probleme und Missverständnisse bei der Inbetrieb-
nahme der Form in der Fertigungsanlage des Kunden zu ver-
meiden. 
Construx arbeitet als Partner und bietet komplette, allumfas-
sende Lösungen für die Herstellung von Fertigteilbehältern 
für Atommüll. Bei Bedarf sind die Construx-Formen mit Be-
tonpumpeneinläufen, Isolierung, Heizung, Entschalungsvor-
richtungen, kompletten Stahlarbeitsbühnen mit Handläufen 
und Zugangsleitern ausgestattet. Construx kümmert sich um 
alle Aspekte des Fertigteilproduktionsprozesses, indem es 
nicht nur die Formen installiert, sondern auch die entspre-
chenden Handhabungsgeräte, Hebevorrichtungen, Stützrah-
men und Kippstationen liefert, und ist damit ein One-Stop-
Shop für Hersteller von Atommüllbehältern. 

Hydraulisch betriebene Behälterform mit schrumpfbarem 
Oberteil

Detail des schrumpfbaren Oberteils
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Mehrere Lösungen für das Drehen 
von Atommüllbehältern aus Fertigteilen

Da die Behälter auf dem Kopf stehend gegossen werden, 
müssen sie nach dem Ausschalen um 180° gedreht werden. 
Um den Kippvorgang sicher durchführen zu können, liefert 
Construx Einzel- oder Doppelkippstationen. Eine Doppel-
kippstation besteht aus zwei separaten 90°-Kippstationen, 
die in einer Linie arbeiten, mit einem seitlichen Transportsys-
tem dazwischen, was einen Betrieb in einem einzigen Ablauf 
ermöglicht. Bei Verwendung einer einzigen 90°-Kippstation 
dauert der Kippvorgang zwar länger, aber die Investition ist 
wesentlich günstiger. Die Arretierung erfolgt mit hydrauli-
schen Spannvorrichtungen und das Kippen mit zwei Sätzen 
von zwei gleichzeitig arbeitenden Hydraulikzylindern, die alle 
mit modernsten elektrischen Steuerungen ausgestattet sind.
Eine weitere Möglichkeit, eine 180°-Drehung durchzuführen, 
ist eine kombinierte multifunktionale Hebe- und Drehvorrich-
tung. Der Betonbehälter kann mit oder ohne Deckel gedreht 
werden, und eine durchdachte Verstellbarkeit ermöglicht es, 
den Fertigteilbehälter immer gemäß seinem Schwerpunkt zu 
arretieren, egal in welcher Position.

Die Zukunft des Betons gestalten

Construx geht auf die Anforderungen jedes Kunden ein, um 
die am besten geeignete Lösung für die Herstellung der be-
nötigten Elemente zu finden. Das Ergebnis ist immer ein sehr 
zufriedener Kunde. Construx ist ein Ingenieurunternehmen, 
das auf den Einsatz, die Kreativität und die Erfahrungen sei-
ner Mitarbeiter setzt. Die Firma sieht sich mehr als Partner 
denn als Lieferant und bietet komplette Schalungs-Lösungen 
für Fertigteile und Baustellen an. n

WEITERE INFORMATIONEN

Construx b.v.
Hazebeekstraat 11, 8531 Hulste, Belgien
T +32 56724793
info@construx.eu, www.construx.eu

Hausinterne Tests bei Construx an einer abgeschrägten 
8-Kammer-Behälterform

Vollhydraulisch betriebene Behälterformen in der Ferti-
gungsanlage

Wendestation für Atommüllbehälter aus Betonfertigteilen, 
Kapazität 22 t

Hebe- und Drehvorrichtung für 8-Kammer-Behälter 
aus Fertigteilen

EUROBEND GmbH
Alexanderstr. 1,  90547 Stein, NÜRNBERG, GERMANY
TEL. +49 911 9498980, WEB SITE: eurobend.com
e-mail: info@eurobend.com

• Komplette Biegerei-Systeme
• Richtmaschinen
• 2-D- & 3-D- Bügelbiegeautomaten
• Mobile und Stationäre Betonstahlscheren
• Doppelbiegemaschinen
• Spiral Biegemaschinen
• Schweißmaschinen für Standardmatten, Spezialmatten und Matten mit Ö� nungen
• Gitterträger Schweißmaschinen
• Schweißmaschinen für Abstandhalter und Spezialprodukte
• Präzisions-Richt-und Biegemaschinen für Draht
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