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BETONROHRE UND -SCHÄCHTE

Mark Küppers, CPI worldwide, Deutschland  

Die Geschichte der Firma Hans Rinninger u.
Sohn GmbH u. Co. KG begann, als Johann
Rinninger im Jahre 1909 in Kißlegg im All -
gäu ein Baugeschäft und eine Baumate -
rialienhandlung gründete. In dieser Zeit
wurden bereits große und komplexe
Gebäude geplant und erstellt. Zudem fer-
tigte Johann Rinninger die ersten Beton -
produkte in Form von Terrazzo-Spültischen
und kleinformatigen Zementrohren.

In der zweiten Generation begann Franz
Rinninger 1946 mit der industriellen
Herstellung von Hohlblocksteinen und wei-
teren Betonwaren. Das Unternehmen ver-
größerte sich von Jahr zu Jahr – permanent
ergänzten neue Produkte das Programm.
Großformatige Rohre, Schächte sowie
Deckenelemente und einfache Fertigteile
ergänzten das Produktportfolio. 
1969 erfolgte der Bau eines neuen
Fertigteilwerks zur Herstellung konstruktiver
Fertigteile, wie Wände, Treppen und

Balkonplatten. Hans Rinninger kam als 3.
Generation in das Unternehmen und wid-
mete sich konsequent diesem Bereich. Kurz
darauf wurde die Produktion von Beton -
pflastersteinen und weiterer Produkte für
den Garten- und Landschaftsbau aufge-
nommen. Auch in den Folgejahren entwi-
ckelte sich das Unternehmen immer weiter,
neue Produktionsanlagen wurden in Betrieb
genommen und innovative Produkte wur-
den erfolgreich am Markt eingeführt, wie
das Pflastersystem „Grano Nostalit“, das
einen Siegeszug in 30 Ländern und auf alle
Kontinente antrat. Mit einem neuen
Produktionsverfahren wurden 1988 erst-
mals Stahlbeton-Schlitzrinnen gefertigt. Die
hohe Qualität der Produkte überzeugte
Kunden und Planer, so dass RIKI-Schlitz -
rinnen bald bei wichtigen Verkehrsobjekten
und auf fast allen europäischen Flughäfen
eingesetzt wurden.

Jörg Rinninger trat 2005 als 4. Generation
in das Unternehmen ein. Im selben Jahr
wurde der Bereich Tiefbau um eine moder-
ne Anlage zur Herstellung von Großrohren
bis zu einem Durchmesser von 2,50 m er -
gänzt. Im Jahr 2007 erfolgte die Markt -
einführung des Systems Topliner, einem
Schachtsystem mit integrierter Dichtung und
integriertem Lastausgleich. Hierbei war es
gelungen, in der Montage von Schacht -
systemen zeitliche und personelle Ein -
sparungen zu erzielen. Mit Hilfe von im
Schachtsystem integrierten Dichtungen und
eingebautem Lastenausgleich kann die

Produktion von individuell gefrästen monolithischen
Betonschachtunterteilen bei der Firma Rinninger
erfolgreich gestartet 

Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, 89143 Blaubeuren, Deutschland

Seit mehr als 100 Jahren steht der Name Rinninger für Qualität und Zuverlässigkeit. Das in Kißlegg im Allgäu ansässige Familienunter -
nehmen liefert seinen Kunden bereits in der 4. Generation Betonprodukte unterschiedlicher Art. Die Spezialgebiete der Hans Rinninger u.
Sohn GmbH u. Co. KG sind der Tiefbau, der Hochbau, der Garten- und Landschaftsbau sowie Fertigteile für verschiedenste Anwendungen.
Die Firma Rinninger bietet vielfältige Lösungen, die sich z. B. in Häusern vom Keller bis zum Dach, im Straßenbau, im Kanalbau und in vie-
len weiteren Anwendungsfeldern finden. Was 1909 mit einem Baugeschäft und einer Baumaterialienhandlung begann, hat sich im Laufe der
Jahre zu einem mittelständischen Unternehmen mit 180 Mitarbeitern entwickelt. Gewachsen ist natürlich nicht nur die Größe der
Belegschaft, der Wachstumsprozess wurde auch stets durch Modernisierungsmaßnahmen begleitet.  Damit standen der Firma Rinninger
immer moderne Produktionsanlagen zur Verfügung, um den Kunden die gewünschten Produkte in hochwertiger Qualität bieten zu können. 
Der Trend der vergangenen Jahre vom klassischen hin zum monolithischen Betonschachtunterteil wurde bei der Firma Rinninger genau ver-
folgt. Der Markt wollte monolithische Schachtunterteile, also wollte das Unternehmen diese auch anbieten. Nachdem zuerst eigene Versuche
unternommen wurden, eine wirtschaftliche Lösung zu entwickeln, wurde dann der Entschluss gefasst, in eine neue Fertigungslinie für diese
Produkte zu investieren. Nach der Besichtigung von verschiedenen Referenzanlagen fiel letztendlich die Entscheidung zugunsten des
Primuss-Verfahrens der Prinzing GmbH aus Blaubeuren, das mit moderner  Robotertechnik die Gerinne und Anschlüsse in zuvor produzier-
te Betonschachtrohlinge fräst. 

Blick auf das Produktionsgelände der Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. KG in Kißlegg
während der Jubi läumsfeier zum 100-jährigen Bestehen des Unternehmens
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Montagezeit gegenüber herkömmlichen
Schachtsystemen deutlich verkürzt und die
Zahl der Monteure reduziert werden.
Ebenso sind dank dieser Innovation Fehler
beim Einbau auf der Baustelle nahezu aus-
geschlossen.

Im September 2009 feierte das Familien -
unternehmen sein 100-jähriges Jubiläum.

Komplettanbieter mit Systemkompetenz
Die Firma Rinninger hat sich zum Ziel
gesetzt, in allen seiner Produktbereiche
Komplettanbieter mit Systemkompetenz zu
sein. Die faire und konstruktive Partner -
schaft mit den Kunden, Lieferanten sowie
mit kooperierenden Unternehmen ist dabei
ein wichtiger Grundsatz des unternehmeri-
schen Handelns. Die Firma Rinninger orien-
tiert sich an den Bedürfnissen der Kunden
und Geschäftspartner mit der Zielsetzung,
die eigene Bedeutung am Markt weiter zu
stärken.

Bei Forschung und Entwicklung konzentriert
sich das Unternehmen auf innovative
Produkte und Verfahren für attraktive,
moderne und kostengünstige Lösungen aus

Beton. Den Mitarbeitern kommt eine hohe
Wertschätzung zu. Für die Firma Rinninger
sind sie ein wesentlicher Faktor für den
Unternehmenserfolg. Deshalb werden das
Engagement der Mitarbeiter und deren
Qualifikationen kontinuierlich weiter geför-
dert.

Kurze innerbetriebliche Kommunikations -
wege und flache Hierarchien sorgen für
kurze Reaktionszeiten bei den Aufträgen.
Mit 25 eigenen Fahrzeugen ist die Firma
Rinninger in der Lage, sehr kurzfristig auf
besondere Kundenwünsche einzugehen.
Auch Sondertransportfahrzeuge für über-
große Fertigteile stehen zur Verfügung.

Kontinuierliche Überwachung der Qualität  
Die Firma Rinninger hat  ein Qualitäts siche -
rungssystem aufgebaut, welches dabei hilft,
den hohen Qualitätsstandard dauerhaft zu
halten. Die Überwachung der Rezepturen
und der Zuschlagstoffe der Betonprodukte
erfolgt im hauseigenen Versuchslabor
durch zwei Betontechnologen. Während
des Produktionsprozesses wird die Qualität
der Produkte permanent durch die erfahre-
nen Mitarbeiter überwacht. Das Ergebnis
sind Betonprodukte mit einem Maximum an
Funktionssicherheit und ansprechender
Optik. Langjährige Mitgliedschaft in den
Güteschutzverbänden Beton- und Fertig -
teile sowie der Fachvereinigung Betonrohre
und Stahlbetonrohre (FBS) sowie mehrere
Zertifizierungen in der Schweiz und in
Österreich sichern die Kompetenz in puncto
Qualität.

Umfangreiches Produktangebot und
Märkte im In- und Ausland
Die Firma Rinninger verarbeitet durch-
schnittlich über 1.000 Tonnen Sand oder
Kies und bis zu 250 Tonnen Zement pro
Tag, die, gemischt in insgesamt fünf Misch -
anlagen, zu unterschiedlichen Betonpro -

dukten, wie z. B. Stahlbetonrohre, Schacht -
systeme, Treppen, Balkone, Schlitz rinnen,
Elementdecken, Wände, Beton pflas ter -
steine verschiedenster Art oder Beton-
Sonderteile verarbeitet werden. Seine
Märkte findet das Unternehmen hauptsäch-
lich in Süddeutschland und den angrenzen-
den Ländern Österreich und Schweiz. Aber
auch in Italien und Frankreich finden sich
zahlreiche Kunden für die Betonfertigteile
vom Betonwerk Rinninger. Des Weiteren
produziert das Unternehmen auch
Transportbeton, der im nahen Umkreis von
etwa 30 km seine Abnehmer findet. 

Eine solche Vielfalt an unterschiedlichen
Produkten verlangt eine Vielzahl von
Produktionsanlagen. So entstand im Laufe
der Zeit bei der Firma Rinninger ein stattli-
cher Maschinenpark. Neben Pflege und
Instandhaltung werden die Anlagen aber
auch bei Bedarf erneuert oder Anlagenteile
einer Produktionslinie ausgetauscht bzw.
ergänzt. So wurde beispielsweise vor eini-
ger Zeit für die Doppelwand- und Element -
deckenproduktion eine Umlaufanlage von
Sommer in Betrieb genommen und die vor-
handene Großrohrproduktion in diesem
Jahr mit einer Bewehrungsschweiß ma -
schine der ebenfalls in Kißlegg ansässigen
Firma MBK ausgestattet.

Der Investition in die neue Primuss-Fertigung
geht eine lange Partnerschaft mit der
Prinzing GmbH voraus. Neben der neuen
Anlage betreibt die Firma Rinninger noch

Anlage von Prinzing zur
Schachtringfertigung, Baujahr 1982

Neue Bewehrungsschweißmaschine von MBK

Mit 25 eigenen Fahrzeugen ist die Firma Rinninger in der Lage, sehr kurzfristig auf besonde-
re Kundenwünsche einzugehen
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zwei weitere Produktionsmaschinen aus
dem Hause Prinzing. Dabei handelt es sich
um Anlagen zur Schachtringfertigung. Eine
der Anlagen wurde 1982 montiert und pro-
duziert somit seit fast 30 Jahren Schacht -
ringe in Kißlegg.

Produktionsverfahren Primuss für belie-
bige Gerinneausführungen sowie der
dazugehörigen Zu- und Abläufe

Mit dem Produktionsverfahren Primuss er -
folgt die programmgesteuerte Herstellung
beliebiger Gerinneausführungen sowie der
dazugehörigen Zu- und Abläufe für nahezu
jeden beliebigen Rohranschluss vollauto-
matisch. Infolge der Frühentschalung und
der kurzen Durchlaufzeiten ist der For -
menaufwand minimal. Bei Rinninger sind
gerade einmal vier Formen bei der
Monolithen-Produktion im Einsatz. 

Für die Gerinne und Anschlüsse werden kei-
nerlei Formteile und Modelle benötigt, son-
dern lediglich der Fräsroboter mit der ent-
sprechenden Software. Das Verfahren eig-
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Die Betonschachtmonolithen werden mit der bewährten Atlas-
Maschine produziert

Stützkern- und Muffenmagazin

Die Primuss-Frässtation verfügt über zwei bodengleiche
Bearbeitungsstationen

Die Grube unter den Bearbeitungsstationen dient als
Bewegungsraum für den Fräsroboter

Das Werkzeugmagazin: Mittig der Scheibenfräser für das Fräsen der seitlichen Anschlüsse
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net sich für Schächte mit Nennweite von 1.000, 1.200 und 1.500
mm. Die Schachtunterteile sind monolithisch aus hochverdichtetem,
feinkörnigem Beton. Durch die Teilerhärtung in der Schalung ent-
stehen maßgenaue Schacht unterteile. Die Gerinne sind strömungs-
technisch optimiert ausgeführt. Primuss-Schachtunterteile bestehen
aus Beton mit hoher Festig keit (C 60/75) und geringem Wasser-
Zement-Wert  oder auch aus hochfestem Beton. Durch den hohen
Automatisie rungsgrad der Anlage ist zur Überwachung des
Produktionsprozesses nur ein Mitarbeiter erforderlich.

Warenwirtschaftssystem zur Erfassung der Schachtparameter
Die mit dem Primuss-Verfahren hergestellten Betonschachtunterteile
bestehen nur aus Beton und es können alle gängigen Rohrarten
angeschlossen werden. Bei der Bestellung eines Schachtunterteils
wird der Auftrag von einem Warenwirtschaftssystem erfasst und alle

Schachtdaten einschließlich der vorgesehenen Anschlüsse werden
in das System eingegeben. Das so am Computer erstellte Beton -
schachtunterteil kann bei Bedarf dem Kunden zur Prüfung vorgelegt
werden. Anhand der Bestelldaten und Lieferzeiten wird das Element
in die Produktion eingeplant und zum gegebenen Zeitpunkt herge-
stellt. Das EDV-System der Primuss-Fertigung wurde mit dem Gesys-
Auftragsverwaltungsprogramm, das bei der Firma Rinninger für eine
transparente Produktion sorgt, verknüpft.   

Herstellung der Betonschachtunterteil rohlinge mit dem flexiblen
Fertigungs system Atlas
Im nächsten Schritt des Primuss-Produktionsverfahrens werden
Betonrohlinge auf der Atlas-Anlage hergestellt. Bei der Atlas han-
delt es sich um ein am Markt bewährtes Baukastensystem der Firma
Prinzing. Die Anlage zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus
und kann für die Produktion von verschiedenen Produkten wie
Abläufe, Rechteckelemente, Rohre bis 3.000 mm sowie Schacht -
ringe,  -konen und -unterteile eingesetzt werden. Als Bestandteil des
Primuss-Produktionsverfahrens ist die Atlas bei der Firma Rinninger
hauptsächlich für die Produktion von Betonschachtunterteilen vor-
gesehen. 
Die dann noch gerinnelosen Schachtunterteile lassen sich in ver-
schiedenen Durchmessern, Wandstärken und variablen Höhen pro-
duzieren. Die Betonelemente werden dabei auf einer zuvor einge-
legten Untermuffe mit aufgesetzten Stützhüten produziert. Der erd-
feuchte Beton wird dabei durch frequenz- und amplitudengesteuer-
te Vibrationen verdichtet. 
Um Durchmesser und Wanddicken zu ändern, muss lediglich der
Formenmantel in der Atlas gewechselt werden. Um ein schnelles
Wechseln zu ermöglichen, ist der Formmanteltisch in der Maschine
hydraulisch verspannt. Es werden keine Grundkerne, Aufsteckkerne
und Schachtfutter benötigt. Der Produktionsablauf ist für den
Maschinisten somit einfach gestaltet.
Die Monolithen werden über die Untermuffe aus der Atlas abtrans-
portiert und auf dem Abbindeplatz wieder abgestellt. Die
Monolithen befinden sich dabei, auf den Stützhüten und
Untermuffen stehend, in umgekehrter Lage und verbleiben hier in für
einige Zeit, bis sie die gewünschte Anfangsfestigkeit erreicht haben. 

Fräsen der Gerinne und Anschlüsse mit dem Roboter
Haben die Betonschachtunterteilrohlinge die gewünschte Teil -
erhärtung erreicht, werden sie mit dem Gabelstapler zur Frässtation
gefahren. Die Frässtation hat zwei bodengleiche Bearbeitungs -
stationen, die ein durchgehendes Arbeiten des Fräsroboters auch

Fräsen der Gerinne von unten 

Fräsen der seitlichen Anschlüsse
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während des Wechselns der Mono lithen
ermöglicht. Damit die Bearbeitungs sta -
tionen bodengleich angelegt werden konn-
ten, wurde die Robotertechnik in einer
Grube montiert.
Im ersten Schritt fräst der Roboter die
Gerinne von unten aus dem Monolithen
heraus. Eingesetzt wird hier ein kugelförmi-
ger Fräskopf. Ist das Gerinne fertig gestellt,
fährt der Roboter zum Fräsenmagazin und
wechselt vollautomatisch das Werkzeug.
Mit dem dann aufgenommenen Scheiben -
fräser werden anschließend die Anschlüsse
von außen gefräst. Ist ein Anschluss fertig

gestellt, dreht die Bearbeitungsstation den
Monolithen um den entsprechenden
Winkel, damit direkt der nächste Anschluss
gefräst werden kann.
Der Vorschub beim Fräsen wird vom
Roboter dabei automatisch geregelt und
auf den jeweiligen Erhärtungszustand des
Betons angepasst. Das ermöglicht eine
maximale Materialschonung der mit PKD-
Schneidplatten bestückten Fräsköpfe.

Der beim Fräsvorgang abgetragene Beton
fällt frei herunter und wird vollautomatisch
aus der Anlage entfernt. Hierzu wurden
steil ausgerichtete Rutschplatten unter der
Bearbeitungsstation montiert, über die das
Material auf ein permanent laufendes
Förderband rutscht. Das Förderband bringt
das Material zu einem zweiten Förder -
band, das den Abtrag direkt aus der Halle
befördert. Die Betonreste werden anschlie-
ßend recycelt und wieder dem Produk -
tionskreislauf zugeführt. Ein ständiges
Reinigen der Frässtation ist somit nicht erfor-
derlich. Der Roboter reinigt sich infolge sei-
ner schnellen Bewegungen quasi von selbst
und sammelt im Laufe eines Produktions -
tages keine Ablagerungen an.
Ist der Fräsvorgang abgeschlossen, wird
der Monolith mit dem Gabelstapler wieder
aus der Bearbeitungsstation genommen,
eventuelle Fräsgutrückstände aus den
Anschüssen gefegt und das Element zum
endgültigen Aushärten im Lagerbereich
abgestellt. Anschließend werden die
Betonschachtunterteile gedreht und es kön-
nen ggf. Dichtungen eingebaut werden.
Das fertige Element wird dann über ein
Förderband in den Außenbereich gefahren
und eingelagert.
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Fertiges monolithisches Schachtunterteil in der Bearbeitungsstation

Control-Panel direkt an der Frässtation

05-Rohre_120-133_de.qxp:Layout 1  08.11.2010  13:44 Uhr  Seite 125



BWI – BetonWerk International – 6 | 2010 www.cpi-worldwide.com126

BETONROHRE UND -SCHÄCHTE

Große Zufriedenheit nach den ersten
Produktionswochen

Für die Geschäftsführer Hans und Jörg
Rinninger steht fest, dass das monolithische
Betonschachtunterteil der Weg der Zeit ist.
Für sie liegt das Ziel in der Herstellung von
hochwertigen Betonschachtelementen aus
Hochleistungsbetonen, die sich mit Ein -
dring tiefen von weniger als 10 mm (Primuss
Basic), bzw. weniger als 5 mm (Primuss Pro)
an der Oberfläche den konkurrierenden
Produkten stellen können. Die Qualität des
späteren Produkts hängt hier direkt von der
Qualität des verwendeten Betons ab.
Primuss Pro Schachtunterteile werden bei-
spielsweise aus hochfestem Beton C
90/105 hergestellt. Die bereits erwähnte
Qualitätssicherung bei der Firma Rinninger

garantiert den Kunden hochwertige Beton -
produkte, die sich mit den positiven Eigen -
schaften von Kunststoffober flächen messen
lassen können.  

Ein weiterer Vorteil, der von den Geschäfts -
führern hervorgehoben wird, ist die Tat -
sache, dass mit erdfeuchten Betonen gear-
beitet wird. Das erlaubt eine große Flexi -
bilität bei der Produktion und einen gerin-
gen Bedarf an Formen, da die Betonroh -
linge bereits entschalt aus der Atlas ent-
nommen werden. Ein bestellter Schacht ist
somit prinzipiell innerhalb eines Tages lie-
ferbar und der Produktionsausstoß nicht
von der Formenzahl abhängig. In der rei-
nen Auftragsfertigung liegt die Anzahl der
täglich hergestellten monolithischen Beton -
schachtunterteile momentan bei 20–30

Stück. Angestrebt wird eine Auslastung von
ca. 40 Monolithen pro Tag.
Nach den ersten Produktionswochen fallen
die Resümees der beiden Geschäftsführer
durchweg positiv aus, und man ist sich
sicher, mit der Investition in das Primuss-
Verfahren einen großen Schritt in die richtige
Richtung gegangen zu sein. 

�

WEITERE INFORMATIONEN  

Hans Rinninger u. Sohn 
GmbH u. Co. KG
Stolzenseeweg 9
88353 Kißlegg im Allgäu
T +49 7563 9320
F +49 7563 3072
info@rinninger.de
www.rinninger.de

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  

Fertiges Betonschachtunterteil Gefrästes Schachtunterteil NW 1.200 mm,
Bauhöhe 1.400 mm mit gefrästen
Anschlüssen und Gerinne für FBS
Betonrohre NW 800 mm

Primuss Pro-Schachtunterteil
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