
At Kißlegg in Baden-Württemberg, the company offers a 
product portfolio that is rather unusual in today‘s market 
environment because the range encompasses almost every-
thing from concrete pavers to pipe systems and structural 
precast. In civil engineering, Rinninger even supplies the 
entire range of products. Reinforced concrete pipes in di-
ameters from DN 300 to DN 3000 and manhole units up to 
DN 3000 in size are manufactured as complete systems and 
shipped to customers. The range also includes box culverts, 
slot drains and sedimentation structures. In the building 
construction segment, Rinninger produces double walls, 
filigree floors, columns, floor slabs, balconies and other ele-
ments - virtually everything except prestressed concrete. 
For gardening and landscaping, the company manufac-
tures the complete range of concrete products and precast 
elements used for outdoor facilities. A ready-mixed con-
crete plant serving local construction contractors rounds 
off the scope of products and services offered. Even though 
the current range does appear comprehensive, managing 
director Jörg Rinninger stresses: „We are constantly adding 
new products because our range is not set in stone. We ei-

Für die heutige Zeit produziert man im baden-württem-
bergischen Kißlegg ein eher ungewöhnliches Portfolio, 
denn von Pflastersteinen über Rohrleitungssysteme bis 
hin zu konstruktiven Fertigteilen reicht das Produktpro-
gramm. Im Bereich des Tiefbaus kann man sich sogar als 
Komplettanbieter bezeichnen. Stahlbetonrohre von 
Durchmessern DN 300 bis DN 3000 sowie Schachtsyste-
me werden für die Kunden bis DN 3000 als Komplettsys-
tem hergestellt. Auch Rahmendurchlässe, Schlitzrinnen 
und Sedimentationsbauwerke gehören zum Angebot. Im 
Segment des Hochbaus werden Doppelwände, Filigran-
decken, Stützen, Decken, Balkone usw. hergestellt; ei-
gentlich alles – außer Spannbeton. Für den Garten- und 
Landschaftsbau produziert Rinninger alle Betonwaren 
und Fertigteile, die man in der Außengestaltung finden 
kann. Eine Transportbetonanlage rundet das Angebot für 
örtliche Bauunternehmen ab. Auch wenn das aktuelle 
Sortiment schon umfangreich erscheint so betont Ge-
schäftsführer Jörg Rinninger dennoch: „Es kommen im-
mer wieder Produkte dazu. Wir verstehen unser Sorti-
ment nicht als starres System. Entweder ergeben sich 
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 Since 1909, Rinninger, a family-run company in the 
South German Allgäu region, has been manufacturing con-
crete products. Today, the fourth generation of the family is 
dedicated to producing concrete and precast components. 
BFT editorial staff met managing director Jörg Rinninger at 
the factory to visit the newly installed Primuss® line for 
monolithic manhole bases in operation.

 Seit 1909 produziert das familiengeführte Unternehmen 
Rinninger im Allgäu Betonwaren. In vierter Generation 
widmet sich die Familie nun schon Beton und Betonbautei-
len. Die Redaktion traf sich mit Geschäftsführer Jörg Rin-
ninger im Werk, um die neu installierte Primuss® -Anlage 
für monolithische Schachtunterteile in der Produktion zu 
besichtigen.



ther derive innovations from our processes or respond to 
market demand. Both aspects are part of our company phi-
losophy. For instance, we have been producing our RIKI big 
block for quite some time, which makes it possible to re-use 
our residual concrete.“ 

 
Aiming for monolithic manhole bases
Some time ago, the fourth Rinninger generation had no 
difficulty in quickly and clearly defining the objective: 
manually produced manhole bases were considered a 
thing of the past, monolithic bases should dominate civil 
engineering in the future. In Kißlegg, too, manhole bases 
had still been produced manually, which is why the busi-
ness was looking for a manufacturing technology capable 
of meeting the newly defined requirements. For reasons 
of cost efficiency, the company quickly favored the Primuss 
process offered by Prinzing. Other available production 
methods using styrofoam were ruled out because of the 
additional work steps needed, the inevitable styrofoam 
waste and the required footprint. 

In February 2010, shortly before the bauma, Rinninger 
purchased the production line from Prinzing, the engineer-
ing company. It took the business only little time to decide 
in favor of this option, and the plant was commissioned 
equally quickly. In August 2009, Rinninger began produc-
ing the first new manhole bases. Staff at Rinninger are en-
thusiastic about the Primuss solution. Jörg Rinninger com-
ments: „We do know that any decision taken by a precast 
plant in favor of a process for producing monolithic man-
hole bases is always linked to the company philosophy. Ul-
timately, however, you select the most economical solution 
from a business point of view whilst at the same time trying 
to predict the future and pertinent technologies as far as 
reasonably possible. Today, any competitive edge you can 
get is crucial for surviving in the market.“ With the benefit 
of hindsight, Rinninger is now in a position to say that the 
decision to include pipe liners in codes and standards was 
wrong. The new Primuss process demonstrates that things 
can be handled differently. Among other features, this con-
cept relies on a uniform sealing system using a wedge-
shaped slide seal. Right from the outset, sealing joints are 
designed in such a way that the pipe can be flexibly inte-
grated in the manhole base. This uniform sealing approach 
is also beneficial to the company‘s customers.  

The Primuss line at Kißlegg is the third of ten systems 
currently installed in Europe.  This shows, that a good ac-
ceptance on European market was reached in short time.

One of the details that had to be clarified when install-
ing the Primuss line was its integration with the existing 

Neuerungen aus unseren Prozessabläufen oder aber wir 
reagieren auf Marktnachfragen. Beides ist Bestandteil un-
serer Firmenphilosophie. So produzieren wir unter ande-
rem seit einiger Zeit den RIKI-Big-Block, wo wir unseren 
anfallenden Restbeton verwenden können.“ 

 
Das Ziel: monolithische Schachtunterteile
Vor einiger Zeit war das Ziel der 4. Rinninger Generation 
schnell und klar definiert: händisch hergestellte Schacht-
unterteile sind die Technik von gestern, monolithische 
Schachtunterteile werden die zukünftigen Bauwerke im 
Tiefbau sein. Auch in Kißlegg wurden Unterteile noch kon-
ventionell, also manuell, gefertigt. So suchte man eine Fer-
tigungstechnik, die diese Anforderungen umsetzen kann. 
Aus wirtschaftlich, ökonomischen Gründen waren die Un-
ternehmer schnell von dem Prinzing-Verfahren Primuss 
begeistert. Andere auf dem Markt erhältliche Produktions-
techniken mit Styropor kamen wegen notwendiger Mehr-
arbeitsschritte, dem zwangsläufigen Styroporabfall und 
des erforderlichen Platzbedarfs nicht in Betracht.  

Im Februar 2010, kurz vor der bauma 2010 kaufte Rin-
ninger dann die Anlage beim Maschinenbauer Prinzing. 
Der Entschluss war schnell gefallen und ebenso flott konn-
te die Anlage auch in Betrieb genommen werden. Im Au-
gust 2009 wurden schon die ersten neuen Unterteile herge-
stellt. Im Hause Rinninger ist man sehr begeistert von 
Primuss. Jörg Rinninger dazu: „Es ist bekannt, dass die 
Entscheidung eines Betonwerks für ein Verfahren zur Her-
stellung monolithischer Schachtunterteile immer auch 
eine philosophische ist. Aber letztendlich trifft man als Un-
ternehmer die wirtschaftlich beste Lösung. Und man ver-
sucht zeitgleich natürlich auch, soweit wie möglich in die 
Zukunft und ihre Technologien zu blicken. Heute ist jeder 
Wettbewerbsvorteil überlebenswichtig. “Aus heutiger Sicht 
kann man im Unternehmen auch sagen, dass die Entschei-
dung, Rohrfutter in die Normenwerke aufzunehmen, der 

Abb. 1 Der Laufzettel der 
Schachtunterteile enthält alle 
Bauteil relevanten Informati-
onen und einen Barcode. 

Fig. 1 The  manufacturing slip 
with all key production para-
meters and a printed barcode. 

Abb. 2  Schachtringfertiger Atlas der Firma Prinzing.

Fig.. 2 Atlas system supplied by Prinzing.

Abb. 3 Schachtringfertiger Atlas der Firma Prinzing.

Fig. 3 Atlas system supplied by Prinzing.



order entry system. Rinninger uses the Gesys software, 
which is quite popular with operators of precast plants. 
Thus both programs were to be merged, which was 
achieved very easily and without any adverse effect on the 
existing workflow at the Rinninger factory. Customers 
send their orders to the precast plant where all items and 
their configurations are entered in Gesys. The drawing 
generated in this process is sent back to the customer for 
checking its plausibility and approving it. Finally, all order 
parameters are transmitted to the Primuss computer, 
which uses the APsolut software to convert the manhole 
bases to commands controlling the Atlas manhole ma-
chine and the milling robot. The control unit automati-
cally calculates the milling commands for the robot on the 
basis of the order data entered in the system. Richard 
Kraiß, managing director of Prinzing GmbH and one of 
the main inventors of the system, recounts: „This is where 
the actual difficulty of our idea was. We had to come up 
with a programming solution capable of capturing the in-
formation from the channel data, converting it and trans-
lating it into milling commands. But this did not prevent 
us from inventing the most economical process for the 
production of monolithic manhole bases. This approach 
got us to a point where we quickly realized that the process 
should be feasible using low-slump concrete. SCC would 
not only incur higher materials costs but also require a 
more sophisticated mold logistics system. The good thing 
was that we collaborated with Kuka, a very experienced 
partner knowing where to make the right adjustments.“ In 
the meantime, the Blaubeuren-based supplier Prinzing 
has recruited own people for adjusting the program con-
figuration to the specific needs of each customer. 

falsche Weg war. Das neue Verfahren Primuss zeigt, dass es 
auch anders geht. Grundlage des Primuss Konzepts ist un-
ter anderem auch das gleichbleibende Dichtungssystem, 
welches als Keilgleitdichtung ausgebildet wird. Die Dich-
tungsanschlüsse sind von vornherein so bemessen, dass 
das Rohr gelenkig in das Unterteil eingebunden werden 
kann. Auch aus Kundensicht ist diese gleichbleibende 
Dichtungspolitik ein Vorteil.  

Die in Kißlegg arbeitende Primuss ist die dritte von in 
Kürze zehn europaweit installierten Anlagen. Dies zeigt, 
dass die Marktakzeptanz innerhalb kürzester Zeit in Eur-
opa erreicht wurde.  

Eine der hier zu klärenden Details bei der Umsetzung 
der Primuss-Anlage war die Anbindung an das bestehende 
Auftragserfassungsprogramm. Das Betonwerk Rinninger 
arbeitet mit dem Programm Gesys, was in Betonwerken als 
beliebtes und renommiertes System bekannt ist. Somit galt 
es, die beiden Programme zusammenzuführen. Das ge-
lang ohne Probleme, sodass der bisherige Ablauf bei Rin-
ninger nicht beeinflusst wurde. Der Kunde sendet seine 
Auftragsbestellung an das Betonwerk, wo alle Positionen 
und deren Konfigurationen im Programm Gesys eingege-
ben werden. Die dabei entstehende Zeichnung geht dann 
nochmals an den Kunden zur Plausibilitätsprüfung und 
Freigabe. Schlussendlich werden alle Auftragsparameter 
an den Primuss-Rechner gesendet, wo das Programm AP-
solut die Schachtunterteile in Befehle für den Schachtfer-
tiger Atlas und den Fräsroboter umrechnet. Die Fräsbefehle 
für den Roboter errechnet die Steuerung selbstständig aus 
den eingegeben Auftragsdaten. Richard Kraiß, Geschäfts-
führer bei Prinzing GmbH und maßgeblicher Erfinder der 
Anlage erinnert sich: „Das war die eigentliche Schwierig-
keit, bei der Idee. Wir mussten eine Programmierung fin-
den, die die Informationen aus den Gerinnedaten erfassen, 
umrechnen und zu Fräsbefehlen wandeln kann. Jedoch ha-
ben wir uns vom Ansatz, dass wir die wirtschaftlichste Art 
zur Produktion von monolithischen Schachtunterteilen er-
finden wollten, nicht abbringen lassen. Aus diesem Anstoß 
heraus war für uns sehr schnell offensichtlich, dass die 
Umsetzung mit erdfeuchtem Beton möglich sein muss. 
SVB bedeutet nicht nur höhere Materialkosten, sondern 
auch Formenlogistik. Aber hier hatten wir in Zusammenar-
beit mit Kuka einen wirklich fähigen Partner zur Seite, der 
konnte das.“ Mittlerweile hat Prinzing aus Blaubeuren ei-
gene personelle Ressourcen zur kundenspezifischen Pro-
grammkonfiguration geschaffen. 

Wichtige Parameter zur Produktion sind neben 
Durchmesser auch Bauhöhe und Gerinneabmaße. Wenn 
der Auftraggeber die Freigabe der Auftragszeichnung bzw. 
des Auftrags erteilt hat, dann generiert das Betonwerk ein 
so genanntes Fertigungsblatt mit Barcode. Dieser Zettel 
begleitet das Fertigteil über den ganzen Fertigungspro-
zess und wird am Ende sogar auf das Fertigteil zur Kenn-
zeichnung aufgebracht. 

Die Primuss Schachtunterteile sind nun die Standard-
lösung bei Rinninger. Nur auf Anfrage werden die alten, 
herkömmlichen Schachtunterteile produziert. Jörg Rin-
ninger bestätigt, dass gut 90% der Kundschaft mit dieser 
Produktumstellung zufrieden sind. Das restliche Zehntel 
seien ausschreibende Stellen, die von alten Ausschrei-
bungstexten und alten Verfahren nicht abrücken wollten. 

 
Produktion der Monolithen
Die Schachtunterteile werden als Monolith auf der neuen 
Prinzing Anlage Atlas gefertigt, die Bestandteil des Pri-

Abb. 4 Härtebereich.

Fig. 4 Curing area.

Abb. 5 Unter der Hallenebene 
befindet sich der Fräsroboter 
der Anlage Primuss.

Fig. 5 The milling robot  Pri-
muss is installed in a base-
ment.



Key production parameters include the diameter but 
also installation height and channel dimensions. Once the 
customer has approved the drawing and/or the order, the 
system at the precast plant generates a so-called manufac-
turing slip with a barcode printed on it. This slip remains 
linked to the precast item during the entire production 
process and is even attached to the precast product for la-
beling purposes at the end of the process. 

Primuss manhole bases have become the standard so-
lution for Rinninger. The old, conventional bases are pro-
duced exclusively upon prior request. Jörg Rinninger con-
firms that about 90% of all customers are satisfied with 
this product shift. According to him, the remaining 10% 
are specifiers not willing to move beyond old tender word-
ings and tried and tested old processes. 

 
Manufacture of the monolithic products
The manhole bases are manufactured in a monolithic 
process on the new Atlas system supplied by Prinzing, 
which is part of the Primuss concept. The machine re-
ceives the low-slump concrete from the mixing unit locat-
ed in the adjacent factory building. Four mold items for 
various wall thicknesses are available for producing the 
bases: DN 1200 (270 mm and 200 mm thick), DN 1000 
(210 and 150 mm). A vibro compaction and pressing proc-
ess is used for compacting the manhole items. Again, 
Prinzing implemented new solutions because the only 
mold item to be exchanged in this production step is the 
jacket.  

Two fine-aggregate concrete grades are available for 
casting. The standard manhole base called Primuss Basic 
uses a C 60/75 concrete with a water penetration depth 
smaller than 10 mm. A C 80/95 concrete is used whenever 
the manhole and channel specifications are more demand-
ing. Such products are called Primuss Pro and ensure pen-
etration depths smaller than 5 mm. A charcoal gray paint 
is applied to these manhole bases, which makes them easy 
to distinguish from the standard items.  

The quality of the fine ultra-high performance con-
crete is controlled by PÜZ Bau, an external quality control 
service provider. The concrete always receives the required 
certificates and labels. Also, the entire components are 
subjected to tests in accordance with the pertinent DIN V 
4034-1 standard - and they easily pass them all. Just re-
cently, drill cores replaced the conventional test cubes 
used to check the concrete properties. This procedure is 
based on DIN EN 1917, which specifies core extraction. 
The fact that Rinninger has defined such an ambitious 
program for its products is due to the company‘s tradition 
rooted philosophy. 

 
Milling the channels
The finished manhole base is moved to the curing area lo-
cated between the manhole machine and the milling unit. 
Once the manhole can be lifted, a concrete strength has been 
reached that is sufficiently high to start the milling process. 

There are some skeptics in the industry who consider 
it difficult, within this system, to identify the point in time 
that is most appropriate for milling. Confronted with this 
question, Richard Kraiß responds: „If the concrete 
strength is higher already, for instance due to delays in the 
production process, the milling head automatically modi-
fies the milling process through its power supply.“ 

The complete process of producing a milled manhole 
base requires an average net working time of half an hour. 

muss-Konzepts ist. Den erdfeuchten Beton bekommt der 
Fertiger von der Mischanlage aus der benachbarten Halle. 
Zur Produktion der Unterteile stehen 4 Formen mit un-
terschiedlichen Wandstärken zur Verfügung: DN 1200 
mit WS 270 und WS 200 sowie DN 1000 mit WS 210 und 
WS 150. Im Rüttelpress-Verfahren werden die Schacht-
teile verdichtet. Auch hier setzte Prinzing neue Lösungen 
durch, weil in diesem Produktionsschritt beim Formen-
wechsel nur noch der Formenmantel gewechselt werden 
muss.  

Zur Betonierung stehen zwei feine Betonsorten zur 
Verfügung, im Standardschachtunterteil mit Namen Pri-
muss Basic arbeitet man mit einem C 60/75, der eine Was-
sereindringtiefe von < 10 mm vorweisen kann. Werden 
erhöhte Anforderungen an Schachtbauwerk oder Gerinne 
gestellt, so wird ein C 80/95 verwendet, jenes Bauteil heißt 
dann Primuss Pro und bietet Eindringtiefen von < 5 mm. 
Diese Schachtunterteile werden anthrazit eingefärbt und 
sind so leicht vom Standard zu unterscheiden.  

Der feinkörnige Hochleistungsbeton wird vom PÜZ 
Bau fremdüberwacht und erhält stets die erforderlichen 
Zertifikate und Zeugnisse. Aber auch die Bauteile werden 
als Ganzes der Prüfnorm DIN V 4034-1 unterzogen und 
bestehen alle Tests mit Leichtigkeit. Seit neuestem wer-
den die Betoneigenschaften sogar am Bohrkern geprüft 
und nicht wie eigentlich üblich am Probewürfel. Diese 
Prozedur geht zurück auf die DIN EN 1917, welche Bohr-
kernentnahmen vorsieht. Dass Rinninger sich selbst hier 
die Messlatte so hoch legt, ist in der langjährigen Firmen-
philosophie und Tradition zu suchen. 

 

Abb. 6 Herausfräsen des  
Rohranschlusses.

Fig. 6 Milling of pipe  
connection.

Abb. 7 Herausfräsen des  
Rohranschlusses.

Fig. 7 Milling of pipe  
connection.



Labor cost has also been reduced: 1.5 people suffice to op-
erate the manhole production line.

The milling robot has been installed in a basement un-
derneath the factory floor and controls two work stations. 
While milling is underway at Station 1, the forklift moves 
the next manhole base to Station 2. This means that the 
robot works in an overhead arrangement and uses the 
spherical cutter to mold the channel from the bottom, 
which takes less than five minutes on average. Then the 
robot rapidly moves to the tool magazine, which is located 
on the rear side of the pit, and automatically shifts to the 
disc cutter, which is used to create the required pipe con-
nections. The process is fully automated and happens al-
most completely on its own because all component param-
eters are stored on the product slip in the control unit. The 
entire milling process takes less than ten minutes. A traf-
fic lights system installed at the work station signals the 

Das Fräsen der Gerinne
Das fertig produzierte Schachtunterteil kommt auf den 
Aushärteplatz zwischen Fertiger und Fräser. Wenn der 
Schacht abgehoben werden kann, ist die richtige Beton-
festigkeit erreicht, um den Fräsvorgang zu starten. 

In der Branche gibt es einige Zweifler dieses Systems, 
die es als schwierig erachten, den exakten Zeitpunkt zum 
Fräsen abzupassen. Dazu befragt antwortet Richard 
Kraiß: „Sollte die Betonfestigkeit z. B. wegen Verzöge-
rungen im Produktionsprozess doch schon höher sein, so 
steuert der Fräskopf automatisch über die Stromzufuhr 
den Fräsvorgang dementsprechend anders.“ 

Die komplette Herstellung eines gefrästen Schacht-
unterteils bedarf einer durchschnittlichen Nettobearbei-
tungszeit von einer halben Stunde. Der Personaleinsatz 
ist auch reduziert worden, mit 1,5 Mann kann der Arbeits-
platz „Schachtunterteil“ jetzt bedient werden.

Der Fräsroboter ist unter der Hallenebene in einem 
Keller eingebaut und bedient zwei Arbeitsplätze. Während 
auf Schachtplatz 1 gefräst wird, fährt der Stapler das 
nächste Unterteil auf den Arbeitsplatz 2. Der Roboter ar-
beitet somit überkopf und formt mit der Kugelfräse das 
Gerinne von unten heraus. Das dauert im Schnitt keine 5 
Minuten. Anschließend flitzt der Roboterarm zum Werk-
zeugmagazin, das auf der Rückseite der Arbeitsgrube an-
gebracht ist, und wechselt automatisch zur Scheibenfräse. 
Hiermit werden die notwendigen Rohranschlüsse heraus-
gearbeitet. Das alles passiert völlig automatisch – fast  
autark – weil alle Bauteilparameter auf dem Produktblatt 
in der Steuerung hinterlegt sind. Der gesamte Fräsvor-
gang dauert weniger als 10 Minuten. Ein Ampelfarbensys-
tem an der Arbeitsstation signalisiert den Arbeitern die 
Prozesszustände an: „bereit; Gerinne in Arbeit; Rohran-
schluss in Arbeit; neues Gerinne anzufahren; fertig; Stö-
rung“ usw. sind an den Lichtsignalen offensichtlich er-
kennbar. 

Mit dem Fräser sind Rohranschlussneigungen von  
1-20% Gefälle möglich. Auch das Gerinnegefälle ist flexi-
bel und in allen Neigungen realisierbar. 

Der beim Fräsen anfallende „Restbeton“ ist noch erd-
feucht und kann deshalb der Produktion wieder zugeführt 
werden. Über zwei quer zueinander laufende Förderbän-
der wird der herunterrieselnde Beton aufgefangen und 
der Mischanlage wieder zugeführt. Erwähnen muss man 
jedoch, dass die anfallenden Mengen je Schacht eher ge-
ring sind. 

 
Der Fräsroboter im Detail
Der eingebaute Fräsroboter ist ein Modell der Firma Kuka. 
Mit einer Verfügbarkeit von 99,9 % besitzt das deutsche 
Fabrikat eine unschlagbar gute Wartungsprognose, die 
weltweit seines Gleichen sucht. Die Gelenke des Roboters 
sind alle gekapselt und in Ölbad gelagert. Auch das ist ein 
Pluspunkt für die Wartungsfreundlichkeit. Hinzu kommt 
die hohe Reichweite des eingesetzten Modells, was einen 
Bearbeitungsradius von 3,5 m bedeutet. Der schnelle Vor-
schub von 600 mm/s erklärt die schnelle Bearbeitungszeit 
beim Fräsen der Gerinnekonfigurationen. Der Fräskopf 
aus PHD (Polykristalliner Diamant) arbeitet mit einer Ge-
schwindigkeit von 4200 U/min. Bemerkenswert ist, dass 
für ein Schachtunterteil zwischen 4.000 und 6.000 Befehle 
ausgeführt werden müssen. 

Skeptiker des Primuss-Systems sprechen oft den Ver-
schleiß des Fräskopfes an, der nach Herstellerangaben 
aber deutlich unter 1 € je Schachtbauteil liegt.

  

Abb. 8 Wechselmagazin der 
Fräsköpfe.

Fig. 8  Tool magazine.

Abb. 9 Fertiges Schachtunter-
teil auf dem Lagerplatz bei 
Rinninger.

Fig. 9 Manufactured manhole 
base at  Rinninger.

Abb. 10 Die eingeklebte Dich-
tung mit Neigungswinkel. 

Fig . 10 Glued seal with  
gradient.



specific process status to the operators: „ready; channel in 
progress; new channel to be delivered; job completed; 
malfunction“ etc. are clearly visualized by the lights. 

The milling unit provides the option of creating pipe 
connection gradients from 1 to 20%. There is also a great 
degree of flexibility regarding the channel - almost any 
gradient can be chosen. 

The residual concrete resulting from the milling proc-
ess is still earth-moist and can thus be fed back into the 
production process. Two conveyors running transverse to 
each other ensure that the dropping concrete is collected 
and transported back to the mixer. It should be noted, 
however, that the quantities generated per each manhole 
are rather small. 

 
The milling robot in detail
The installed milling robot was supplied by Kuka. With a   
availability rate of 99,9 %, this unit made in Germany en-
sures an extremely low degree of maintenance unrivalled 
the world over. All robot joints are encapsulated and im-
mersed in an oil bath, which is another feature that makes 
maintenance easier. Add to this the wide reach of the in-
stalled robot that enables a working radius of 3.5 m. The 
quick advance rate of 600 mm/s results in short milling 
times for the channel layouts. The milling head consists of 
polycrystalline diamond (PCD) and works at a speed of 
4,200 rpm. To produce a single manhole base, 4,000 to 
6,000 commands need to be executed, which is a remark-
able figure indeed.  

Skeptics doubting the benefits of the Primuss system 
often refer to the wear of the milling head. According to 
the manufacturer, however, the associated cost is signifi-
cantly below 1 euro per manhole component. 

 
Monolithic manhole base
After the hardening process, the seals are glued onto the 
manhole bases, which provides added safety because no 
seal may get lost under the harsh site conditions. 

For instance, Rinninger has already supplied projects 
as far away as in Oslo or Athens, where German contrac-
tors were involved in the project and insisted on selecting 
precast products from Kißlegg. 

The Kißlegg facility currently produces about 40 man-
hole bases per day, which are also labeled as „Primuss“ 
products. 

Transport anchors are used exclusively for bulky, heav-
yweight elements. Hooks are used as an alternative. 

 
Summary
„The way in which we process manhole base production 
internally has become much more efficient and error-free; 
it‘s just like on an assembly line,“ enthuses Jörg Rinnin-
ger. „In addition, we have achieved maximum flexibility 
because we are able to supply any manhole base at short 
notice. We are now in a position to ensure next-day deliv-
ery if things get tight on the construction site.“ The amount 
of cleaning required for machinery and molds has also 
been reduced dramatically, which contributes to ensuring 
cost efficiency and economical operation. In the past six 
months, Rinninger has produced over 3000 manhole bas-
es on the Primuss system already. The only thing that the 
Rinninger family would still wish for is that a greater share 
of premium - Primuss Pro - monolithic manhole bases be 
specified so that their use becomes more widespread in 
day-to-day business. 

Monolithisches Schachtunterteil
Die Dichtungen werden nach dem Aushärten in die Un-
terteile eingeklebt. Dies ist eine zusätzliche Sicherheit, 
damit bei den üblichen rauen Baustellenbedingungen 
keine Dichtung abhanden kommen kann. 

So belieferte Rinninger sogar schon Baustellen in 
Oslo und Athen, wo deutsche Baufirmen am Projekt betei-
ligt waren und bei der Produktauswahl auf Kißlegger Be-
tonwaren bestanden. 

Aktuell werden ca. 40 Schachtunterteile pro Tag in 
Kißlegg produziert und diese werden auch als „Primuss“-
Ware gekennzeichnet. 

Transportanker kommen nur bei großen, schweren 
Bauteilen zum Einsatz, alternativ wird mit Hakenösen 
transportiert. 

 
Zusammenfassung
„Die interne Abwicklung der Schachtunterteilproduktion 
ist deutlich effizienter und fehlerfrei geworden, es geht 
alles wie am Fließband“, schwärmt Jörg Rinninger. „Au-
ßerdem haben wir ein Höchstmaß an Flexibilität erreicht, 
weil wir jedes Schachtunterteil schnell liefern können. Wir 
sind jetzt in der Lage, von heute auf morgen auszuliefern, 
wenn es auf der Baustelle eng wird.“ Auch die Maschinen- 
und Formenreinigung ist drastisch dezimiert worden 
und trägt zur Wirkkraft und Wirtschaftlichkeit bei. In den 
letzten 6 Monaten hat Rinninger immerhin schon über 
3000 Schachtunterteile mit Primuss hergestellt. Einziger 
Wunsch, der bei Familie Rinniger noch offen ist: man 
möge noch mehr monolithische Schachtunterteile im 
hochwertigen Sektor – als Primuss Pro – ausschreiben, 
sodass deren Verwendung alltäglicher wird. 

Abschließend blickt das Unternehmen zu Recht voll 
Stolz auf die Installation der neuen Fertigung zurück. Das 
war eine schwierige Zeit, weil man unter erschwerten 
Platzbedingungen arbeiten musste, wurde doch die Pri-
muss im Arbeitsplatzbereich der konventionellen, manu-
ellen Schachtunterteile aufgebaut. Und dann war da noch 
die betontechnologische Aufgabe zu lösen. Aber auch das 
wurde in Rekordzeit von den hauseigenen Laboranten be-
antwortet. Jörg Rinniger bedankt sich bei seinen zwei Be-
tontechnologen „Der Schlüssel ist der Beton. Und ich bin 
froh, dass meine Mannschaft den Mut und die Ideen hier-
zu hatte“. 

Richard Kraiß fügt hinzu: „Wir haben mit Sicherheit 

Abb. 11 Richard Kraiß (Prin-
zing) und Jörg Rinninger vor 
der Produktionshalle. 

Fig. 11 Richard Kraiß (Prin-
zing) and Jörg Rinninger in-
front of the production hall. 



In conclusion, the company takes pride in having suc-
cessfully installed the new production line. The installa-
tion period was quite difficult for the business because the 
room to maneuver was restricted as the Primuss system 
was set up in the work area normally used for producing 
the conventional manhole bases in the manual process. 
Add to this the concrete technology solution, which had to 
be developed, too. Yet in-house laboratory staff solved this 
problem in record time. Jörg Rinninger thanks his two 
concrete technologists: „Concrete is the key. And I‘m glad 
that my team had the courage and ideas needed to imple-
ment the new solution.“ 

Richard Kraiß adds: „I firmly believe that our system is 
the best and most economical commercially available sys-
tem for the production of monolithic manhole bases. And 
the investment and thus the depreciation over time or in 
relation to the produced elements are well worth it. At any 
rate, the Primuss system does pay off - very quickly!“ 

 

das rationellste und beste System zur Herstellung mono-
lithischer Schachtunterteile auf dem Markt. Auch die In-
vestitionskosten und die somit mögliche Abschreibung 
über die Zeit bzw. die produzierten Elemente ist super. 
Das System Primuss rechnet sich auf jeden Fall – und 
schnell!“ 

 
Andrea Janzen

Abb. 12 a bis c Verlegung der 
gefrästen Schachtunterteile 
auf einer Baustelle im Allgäu.

Fig. 12 a bis c Installation of 
milling manhole bases at a site 
in German region „Allgäu“.


