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Innovation: Batterieschalungsumlaufanlage

Innovation: Battery-mold circulation system
SUBMITTED BY: B.T. INNOVATION

Battery molds, among oth-
ers, provide solid walls which 
feature smooth surfaces as far 
as the main exposed sides are 
concerned, however their out-
put is often limited owing to 
the closed design. The innova-
tive battery-mold circulation 
system, according to the man-
ufacturer, allows manufactur-
ing precast concrete elements 
with smooth surfaces on both 
sides with the productivity of a 
circulation system. It combines 
existing techniques with the 
circulation mode where wall 
modules are cast in vertical po-
sition. The innovative system 
has all advantages of a vertical 
production process, but none of 
the disadvantages, such as high 
expenditure in the preparation 
process, high utilization of a 
crane and the limited output. 
The newly developed manufac-
turing system comes with two 
production lines integrated in 
the circulation. A horizontal 
line serving the preparation 
and a vertical line serving the 
pouring and hardening process 
of concrete. The production 
starts with a horizontal pal-
let which is cleaned, furnished 
with formwork, applied with 
release agent on both sides, 
prepared with reinforcement 
and provided with embedded 
parts by means of existing 
technology, similar to a con-
ventional circulation system. 
These work steps are carried 
out in a horizontal position in 
short cycle times. 

The passage through the 
heated curing tunnel can be 
of any length
At the end of the production 
line, the prepared pallets are put 
in an upright position, trans-
ferred into a vertical magazine, 
and then bundled and clamped 
into packages of an appropriate 
number. The packages tied up 
accordingly are carried to the 
next station in a flow process 
and there the casting compart-
ments of the clamped packages 
are filled with concrete com-
pletely. Afterwards the package 
is passing through a heated cur-
ing tunnel where the concrete 
is heat-treated for faster hard-
ening. After passing the heated 
curing tunnel, the package in 
unclamped and the pallets are 
transferred again to the hori-
zontal production line using a 
tilting station. After the removal 
of the precast element, the pallet 
is ready for next circulation. The 
advantage of this system lies in 
the combination of the horizon-
tal preparation and the vertical 
production process. Moreover, 
there is the possibility to have 
the clamped packages pass a 
heated curing tunnel of any 
length. In this way, the output 
of smooth walls on both sides is 
scalable and the cycle time can 
be kept short.

Batterieschalungen liefern 
unter anderem Massivwände, die 
auf die Hauptsichtseiten bezo-
gen, schalungsglatte Oberflächen 
aufweisen, jedoch aufgrund der 
geschlossenen Bauform oft li-
mitierten Output. Die innovative 
Batterieschalungsumlaufanlage 
erlaubt, laut Hersteller, die Fer-
tigung von beidseitig schalungs-
glatten Betonfertigteilen mit der 
Produktivität einer Umlaufanlage. 
Sie verbindet bestehende Techni-
ken mit einem Umlaufbetrieb, bei 
dem Wandmodule vertikal beto-
niert werden. Die Anlage weist 
alle Vorzüge einer stehenden 
Fertigung auf, jedoch keinen der 
Nachteile, wie dem hohen Auf-
wand in der Vorbereitung, hoher 
Auslastung eines Krans und dem 
limitierten Output. Die neuartige 
Fertigungsanlage weist zwei, im 
Umlauf verknüpfte Stränge auf. 
Einen liegenden Strang, der der 
Vorbereitung dient und einen ste-
henden Strang, der der Betonage 
und Erhärtung des Betons dient. 
Startpunkt der Fertigung ist eine 
liegende Palette, die wie auf einer 
klassischen Umlaufanlage mit be-
stehender Technik gereinigt, mit 
einer Schalung belegt, beidseitig 
mit Trennmittel beaufschlagt, mit 
Bewehrung belegt und mit Ein-
bauteilen versehen wird. Diese 

Arbeitsschritte erfolgen liegend 
in geringen Taktzeiten.

Die Fahrt durch den Wärme-
tunnel kann beliebig lang 
sein.
Am Ende des Fertigungsstrangs 
werden die vorbereiteten Paletten 
aufgerichtet, in ein stehendes Re-
gister überführt und zu Paketen in 
geeigneter Anzahl gebündelt und 
verspannt. Die so geschnürten 
Pakete werden in einem Fließpro-
zess zur nächsten Station geführt, 
wo die Betonierkammern des 
verspannten Pakets ausbetoniert 
werden. Anschließend durchläuft 
das Paket einen Wärmetunnel, in 
dem der Beton zur schnellen Er-
härtung temperiert wird. Nach 
Passieren des Wärmetunnels, wird 
das Paket entspannt und die Pa-
lette mittels Kippstation erneut in 
den liegenden Produktionsstrang 
überführt. Nach dem Entfernen 
des Fertigteils ist die Palette be-
reit für den nächsten Umlauf. 
Der Vorteil dieser Anlage liegt 
in der Kombination aus liegen-
der Vorbereitung und stehender 
Fertigung. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, die verspannten Pa-
kete durch einen beliebig langen 
Wärmetunnel fahren zu lassen. 
Dadurch ist der Output beidseitig 
schalungsglatter Wände skalier-
bar und Taktzeiten können kurz-
gehalten werden.
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Battery molds provide solid walls 
which feature smooth surfaces as 
far as the main exposed sides are 
concerned

Die innovative Batterieschalungs-
umlaufanlage erlaubt die Fertigung 
von beidseitig schalungsglatten Be-
tonfertigteilen mit der Produktivität 
einer Umlaufanlage 


