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BETONROHRE UND -SCHÄCHTE

Mark Küppers, CPI worldwide, Deutschland  

2006 übernahm die Sebastian Müller AG aus Rickenbach im
Kanton Luzern die Aktien der Steinag Rozloch aus Stansstad im
Kanton Nidwalden und hält heute die Aktienmehrheit der Werke
und der Verkaufsgesellschaften. Die Gründung der Müller-Steinag
Holding AG und die gezielte Förderung des Gruppengedankens
waren die logische Folge. Die Müller-Steinag Gruppe ist ein unab-
hängig und eigenständiges, in der ganzen Schweiz operierendes
Unternehmen in den Bereichen Betonwaren, Vorfabrikation und
Natur baustoffe. Über 600 Mitarbeitende produzieren in den ver-
schiedenen Werken Betonwaren und Naturbaustoffe von hoher
Güte. 

Schweizer Creabeton startet die Produktion 
von individuell gefrästen monolithischen
Betonschachtunterteilen 

Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, 89143 Blaubeuren, Deutschland

Die Schweizer Creabeton Produktions AG ist ein Unternehmen der Müller-Steinag Holding AG. Unter der Firmierung der Creabeton Produk -
tions AG produzieren Werke in Brugg, Flawil und Trimmis Betonwaren aller Art für die Bauindustrie. Sie unterhält Auslieferungslager in der
Nord- und Ostschweiz. Die Produkte werden über die Creabeton Baustoff AG und die Müller-Steinag Baustoff AG vertrieben. Die Creabeton
Baustoff AG ist die Verkaufsgesellschaft für Katalogprodukte der Müller-Steinag Gruppe. Sie führt ein Vollsortiment an Betonwaren für den
Hochbau, Tiefbau, und Straßenbau sowie die Gartengestaltung und Umgebungsgestaltung. Die eigene Fahrzeugflotte und die verschiedenen
regionalen Standorte garantieren einen kundenfreundlichen Lieferservice. In den Bereichen Umgebungsgestaltung und Gartenbau führt sie
Verbundsteine, Pflastersteine, Gartenplatten, Mauern und Böschungssysteme für die Hangsicherung, Bassinumran dungselemente, Treppen -
stufen, Blockstufen und Winkelstufen sowie Pflanzentröge und Brunnentröge. Das Sortiment für den Tiefbau und Straßenbau umfasst unter
anderem Kanalisationssysteme, Vortriebsrohre, Betonrohre mit Zubehör, Schächte, Entwässerungsrinnen, Abscheideanlagen, Kleinkläran -
lagen und Produkte für die Umwelttechnik. Bei der Herstellung dieser Betonelemente wird auf zeitgemäße Produktionsverfahren und  moder-
ne Maschinentechnik gesetzt. Der Name Creabeton steht grenzüberschreitend für innovative Betonprodukte von hoher Qualität. Mit der
Inbetriebnahme einer neuen Fertigungslinie für gefräste monolithische Betonschachtunterteile im Werk in Brugg setzte die Creabeton
Produk tions AG nicht nur in puncto Innovation ein klares Zeichen. Mit der von der Firma Prinzing aus Blaubeuren, Deutschland, gelieferten
und installierten Primuss Anlage wurden nicht nur die Kapazitäten der Betonschachtunterteilproduktion deutlich gesteigert. Das Unter -
nehmen reagierte mit der Investition zudem frühzeitig auf die wachsende Nachfrage nach monolithischen Betonschachtunterteilen und belie-
fert den Markt seit einigen Wochen mit solchen Schachtelementen – mit individuellen Gerinnen nach Kundenwunsch – zeitnah und in hoher
Qualität. 

Firmengelände der Creabeton Produktions AG in Brugg, Schweiz Im Werk in Brugg fertigt die Creabeton Produktions AG
Katalogartikel in hoher Qualität und Stückzahl, aber auch
Sonderbauteile gehören zum Tagesgeschäft
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Das Werk in Brugg  findet seinen Ursprung
im Jahr 1874 und trägt seit 2006 die Firmie -
rung Creabeton Produktions AG. Hier wer-
den vor allem Betonfertigteile für den Tie f -
bau produziert.  Die Schwerpunkte liegen
da bei in der Fertigung von Lichtschächten,
Winkelstützmauern, Rohren und Schächten.
Die beiden erstgenannten Produkte werden
mit selbstverdichtenden Betonen hergestellt,
Rohre und Schächte hingegen mit konven-
tionellen Betonen. Insgesamt vier Beton -
mischer von Kniele und Teka versorgen die
gesamte Produktion mit Beton.

Die Creabeton Produktions AG ist einer der
bedeutendsten Produzenten von Beton fer -
tigteilen für den Tiefbau in der Schweiz. Mit
Ausnahme der neuen Betonschacht unter -
teilfer ti gung, mit der nur kundenspezifisch

produziert wird, werden in Brugg quasi nur
Katalogartikel in hoher Stückzahl produ-
ziert. Sämtliche Produktgruppen sind dank
der großen Außenlagerflächen in hoher
Stück zahl für den Kunden sofort verfügbar.
Die momentane, hohe Nachfrage sorgt für
eine sehr gute Produktionsauslastung, die
gut gefüllten Auftragsbücher erforderten
gleich seit Jahresbeginn mehrfach Sonder -
schichten. 

Über 90 Mitarbeiter, am Standort Brugg
haben ihren Anteil an der erfolgreichen
Entwicklung der Creabeton Produktions
AG. Zahlreiche Referenzprojekte, an denen
das Werk als Lieferant beteiligt war, spre-
chen da eine klare Sprache. Umfangreiche
Baumaßnahmen wie der Islisbergtunnel,
die Westumfahrung von Zürich, der Flug -

hafen Kloten (Zürich) und die Gotthard -
autobahn sind hier nur beispielhaft zu nen-
nen. Für sämtliche Projekte zeichnete sich
die Creabeton Produktions AG als zuver-
lässiger Lieferant von hochwertigen Beton -
produkten aus.

Im Bereich der Abwassertechnik bietet
Crea  beton ein umfangreiches Rohr- und
Schacht programm an. Da gerade im
Schachtbereich die Nachfrage stetig hoch
ist und zudem das Interesse an monolithi-
schen Lösungen auch in der Schweiz rapi-
de zunimmt, hat Creabeton zur rechten Zeit
auf die neue Schachtunterteilfertigung
gesetzt. Individuelle Betonschachtunterteile
stellen ab sofort keine besondere Heraus -
forde rung mehr dar und könne kurzfristig
produziert und ausgeliefert werden.

Zuerst werden Untermuffe und Stützhut in
die Atlas Anlage eingelegt

Dosierklappen steuern den Betonfluss Abschließende Verdichtung mit Auflast

Primuss-Frässtation mit zwei ArbeitsplätzenLeitstand der Atlas-Anlage



Monolithische Schachtunterteile 
mit variablen Gerinnen

Mit der Inbetriebnahme der neuen Primuss
Anlage hält die Betonfrästechnik bei der
Herstellung von monolithischen Beton -
schacht  unterteilen auch in der Schweiz Ein -
zug. Die Primuss zeichnet sich durch einen
hohen Automatisierungsgrad aus. Beliebige
Gerinneausführungen sowie die entspre-
chenden Rohranschlüsse lassen sich mit
hoher Maßgenauigkeit  programmgesteu-
ert herstellen. Bei geringem Personal -
aufwand erlaubt Primuss  die automatische
Fertigung einer großen Stückzahl von
Beton schachtunterteilen mit wenigen For -
men in kurzer Zeit.  

Die komplette Schachtunterteilfertigung be -
steht aus zwei Maschinenkomponenten. Im
ersten Produktionsschritt werden auf der
Fer tigungsanlage Atlas die Betonschacht -
un ter teilrohlinge hergestellt. Nach einer
Aus  härtungszeit von wenigen Stunden, die
natürlich abhängig ist von der Bauteil -
größe, der Betonrezeptur und der Umge -
bungstemperatur, werden dann in der
Frässtation von einem Roboter die Gerinne
und Anschlüsse anhand der zuvor in das
Com putersystem eingegebenen Produkt -
para meter automatisch erstellt. 

Bei der Bestellung eines Schachtunterteils
wird der komplette Auftrag von einem
Warenwirt schaftssystem erfasst und alle

relevanten Schachtdaten werden dabei  in
das System eingegeben.

Flexibles Fertigungssystem Atlas

Das flexible Fertigungssystem Atlas ist ein
modular aufgebautes System aus unter-
schied lichen Einzelkomponenten wie Be -
schickung, Verdichtungseinheit, Pressen-
und Transportsysteme. Die Steuerung der
Anlage ist bei Creabeton in Brugg für den
programmgesteuerten Ablauf ausgelegt.

Mit der Atlas-Anlage werden gerinnelose
Schachtunterteile in variablen Höhen, ver-
schiedenen Wandstärken und Durchmes -
sern von 800 –1.200 mm gefertigt. 
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Absetzen eines Betonschachtrohlings auf
den Fixierring der Arbeitsstation

Fräsen der Gerinne Automatischer Werkzeugwechsel

Das zweiteilige Werkzeugmagazin bietet Halterungen für insgesamt sechs Fräsköpfe
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Zuerst werden eine Untermuffe und ein
Stütz hut in die Anlage eingelegt. Der Stütz -
hut wird dann mit Trennmitteln versehen.
Anschließend werden Muffe und Stützhut
dann in die Kellerebene abgesenkt, wo sich
auch der Formenmantel befindet. Formen -
mantel und Stützhut bilden die Schalung für
den Schachtrohling. 

Über die Rekers-Kübelbahn wird der Beton -
vorratsbehälter der Atlas-Anlage mit Beton
beschickt. Über Dosierklappen wird der
Beton an ein Förderband übergeben, das
den Beton dann in die Form befördert. Der
erdfeuchte Beton wird dabei mit frequenz-
und amplitudengesteuerter Vibration ver-
dichtet. Über die Dosierklappen lässt sich
der Betonfluss sehr genau steuern, sodass
nicht mehr Beton als erforderlich in die
Form gebracht wird. Betoniert wird der
Schacht rohling auf dem Kopf, mit der
Betonage des Schachtbodens endet somit
der Produktionsprozess. Zum Abschluss
wird eine Auflast auf den späteren Schacht -
boden gebracht und es wird weiter ver-
dichtet. Dies sorgt für eine planebene und
gut verdichtete Oberfläche.
Die fertigen Rohlinge werden aus der
Kellerebene der Anlage hochgefahren und
stehen zum Abtransport bereit. Mit dem
Gabelstapler erfolgt der Transport der
Betonmonolithen über die Untermuffe zum
Aushärtebereich. Hier verweilen die Roh -
linge, bis sie die gewünschte Anfangs festig -
keit erreicht haben. 

Vollautomatische Frässtation mit perma-
nentem Abtransport des Fräsgutes

Haben die Betonrohlinge eine ausreichen-
de Festigkeit erreicht (nach ca. 2–4 Stun -

den, je nach Randbedingungen), werden
die Rohlinge über die Muffe vom Stützhut
gehoben und mit dem Gabelstapler zur
Frässtation gefahren. Die Frässtation verfügt
über einen mittig angebrachten Fräs roboter
und zwei Arbeitsplätze, was ein kontinuier-
liches Fräsen ohne Unter brechun gen durch
An- und Abtransport von ungefrästen, bzw.
gefrästen Schachtun terteilen erlaubt. Die
Monolithen werden auf dem Kopf, also wie
auf der Atlas-Anlage produziert, in der
Arbeitsstation auf einem drehbaren Fixier -
ring abgestellt.  

Unter den Arbeitsstationen befindet sich
eine große Grube, die als Arbeitsraum für
den Roboter dient. Geneigte Rutschplatten,
die trichterförmig am Grubenboden zusam-
menlaufen und in ein permanent laufendes
Förderband münden, sorgen dafür, dass
sich das Fräsgut nicht ablagert. Über das
horizontal laufende Förderband wird das
abgerutschte Fräsgut aus der Arbeitsgrube
befördert  und an ein zweites Förderband
übergeben, welches das Fräsgut zu einem
Sammelbehälter in der Hallenebene beför-
dert. Das gesammelte Material kann dann
wieder der Betonproduktion zugeführt wer-
den. 

Fräsen der Gerinne
Der Roboter beginnt immer zuerst mit dem
Fräsen der Gerinne. Benutzt werden hierzu
Fräsköpfe mit PKD-Schneidplatten. Der für
die Gerinneausbildung eingesetzte, kugel-
förmige Fräskopf trägt dabei den Beton
schichtweise ab, bis das gewünschte Ge -
rinne in seiner endgültigen Form fertigge-
stellt ist. Beim Überkopffräsen der Gerinne
fällt der gelöste Beton in kleinen Partikeln
senkrecht herab und fällt auf die genannten

Der Fräskopf bewegt sich auf Kreisbahnen.
Der Betonabtrag erfolgt dabei schichtweise
bis zur gesamten Wandstärke. 

Durchstoß des Fräskopfes Ein durchdachtes Förderbandsystem befördert das Fräsgut aus dem
Arbeitsbereich



Rutschplatten. Material, das sich beim
Fräsen kurzzeitig auf dem Roboterarm ab -
legt, fällt durch die regelmäßigen, schnellen
Bewegungen des Roboters automatisch her-
unter. Der Roboter reinigt sich somit konti-
nuierlich von selbst. 

Fräsen der Rohranschlüsse
Im nächsten Schritt werden die Rohran -
schlüsse gefräst. Hierzu wechselt der Robo -
ter zuerst automatisch das Fräswerkzeug.
Dabei fährt der Roboterarm in das Werk -
zeugmagazin und setzt den zuvor benut-
zen Fräskopf in die vorgesehen Halterung
ein. Das Werkzeug wird vom Roboterarm
gelöst und ein neues Werkzeug wird ana-
log aufgenommen. Für das Fräsen der
Rohranschlüsse wird üblicherweise ein
Scheibenfräser genommen.

Der Fräskopf wird vorsichtig auf den Mono -
lithen gesetzt. Der Roboter arbeitet sich
beim Fräsen von außen nach innen. Der
Vorschub beim Fräsen wir vom Roboter
automatisch geregelt und auf den jeweili-
gen Erhärtungszustand des Betons ange-

passt. Über Kreisbahnen beschreibende
Be  we gungen des Roboterarms wird der
Beton schichtweise abgetragen.

Der Anzahl und Größe der Rohranschlüsse
sind genau wie der Gerinneausbildung
nahe  zu keine Grenzen gesetzt. Nach dem
Fräsen des ersten Rohranschlusses – gefräst
wird immer von hinten – wird der Beton  lith
über den Fixierring automatisch um den ent-
sprechenden Winkel gedreht und der näch-
ste Anschluss kann gefräst werden. Die
Taktzeiten beim Fräsen variieren somit
natürlich in Abhängigkeit vom Fräsumfang.
Für weniger aufwändige Mono lithen werden
etwa 5–7 Minuten benötigt, sehr komplexe
Gerinneaus bildungen mit zahlreichen Rohr -
anschlüssen brauchen entsprechend länger.

Entnahme des fertigen
Betonschachtunterteils
Sind alle Rohranschlüsse gefräst, ist das
monolithische Betonschachtunterteil eigent-
lich fertig. Mit dem Gabelstapler wird der
Monolith aus der Arbeitsstation gehoben
und zum endgültigen Aushärten in dem
dafür vorgesehen Lagerbereich abgestellt. 

Fräsgutrückstände, die sich in den Rohr -
anschlüssen gesammelt haben können, wer-
den mit einem Handbesen einfach abge-
fegt. 

Nach Erreichen einer genügenden Festig -
keit werden die Betonschachtunterteile
dann von der Muffe gelöst und um 180°
gedreht. Wahlweise können jetzt noch
Dich  tungen eingesetzt werden, bei der
Creabeton Produktions AG in Brugg wer-
den dann Dichtungen von DS-Dichtungs -
technik verwendet. 

Start der Produktion und Vermarktung
nach erfolgreicher Testphase 

Nach der Installation der Anlage im Früh -
jahr dieses Jahres wurde die Anlage durch
das Prinzing-Team in Betrieb genommen.
Schon nach wenigen Testläufen, bei denen
die Anlage ihr Feintuning erhielt, zeigte sich
der Unternehmensleiter der Creabeton
Produktions AG, Herr Marco Bizzarri, sehr
zufrieden mit der neuen Anlage. Angestrebt
wird die jährliche Herstellung von etwa
2.000 monolithischen Betonschachtunter -
teilen mit dem Primuss Produktionsver -
fahren. Die Markteinführung mit großer
Resonanz erfolgte bereits im Mai 2011.   �
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Abschließendes Ausfegen der
Rohranschlüsse

WEITERE INFORMATIONEN  

Creabeton Produktions AG
Aarauerstr. 75
5201 Brugg, Schweiz
T +41 56 4605111
F +41 56 4605199 
info@creabeton-produktion.ch
www.creabeton-produktion.ch

Prinzing GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Zum Weißen Jura 3
89143 Blaubeuren, Deutschland
T +49 7344 1720
F +49 7344 17280
info@prinzing-gmbh.de
www.prinzing-gmbh.de
www.top-werk.com  
www.primuss.eu

Gefräste Schachtmonolithen im Lagerbereich zur weiteren Erhärtung Einblick in ein gefrästes Schachtunterteil 


