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BETONROHRE UND -SCHÄCHTE

Mark Küppers, CPI worldwide, Deutschland 

Das heutige Familienunternehmen Gammel -
rand A/S machte seine ersten Schritte vor
fast 80 Jahren im Jahr 1932. Das zuerst
unter dem Namen Svallerup Zementfabrik
firmierende Unternehmen wurde von Svend
Pederson gegründet. Er hat damit den
Grund stein für ein seit mehreren Genera -
tionen erfolgreiches und wachsendes
Unter nehmen gelegt. 1946 kaufte Svend
Pederson einen Steinbruch dazu, aus dem

bis heute hochwertiges Gestein gefördert
wird. Das gewonnene Material, unter ande-
rem aus Granit, Gneis, Feuerstein und
Kalkstein, dient dem Unternehmen als
Grundlage für die Herstellung von Betone
von ausgesprochener Qualität. Zudem bie-
tetet sich mit dem Verkauf der abgebauten
Gesteine ein zweites Standbein für das
Unternehmen. In den Folgejahren entwick -
el te sich Gammelrand immer weiter und die
Produktpalette nahm beachtliche Größen
an. 

Seit dem 01.01.2001 ist das Unternehmen
nach mehreren Namenskorrekturen unter
der heutigen Bezeichnung Gammelrand
Beton A/S eine überregionale Größe im
Bereich der Betonfertigteile für den Tief-
und Straßenbau sowie den GaLaBau. Des
Weiteren ist Gammelrand ein bedeutender
Produzent von Transportbeton. 
Während in einer Produktionshalle Beton -
blocksteine und Betonpflastersteine herge-
stellt werden, befindet sich in einer zweiten
Halle die Produktion des Rohr- und Schacht -
programms mit einem umfangreichen Ma -
schinenpark. Die Herstellung der verschie-
den Betonprodukte läuft auf vollautomati-
schen Maschinen, die eine konstant hohe
Qualität der Betonprodukte gewährleisten.
Durch eine eigene LKW-Flotte kann
Gammel rand auf Kundenbestellungen flexi-
bel reagieren und schnell an die entspre-
chende Baustelle ausliefern. So kann das
Unternehmen nicht nur mit der produzierten
Qualität, sondern auch mit erstklassigem
Service bei seinen Kunden punkten.  

Heute wird das Familienunternehmen von
Ole Pederson und seinem Sohn Morten in
3. bzw. 4. Generation geführt.

Gegossen und gefräst – monolithische
Betonschachtunterteile aus Dänemark

Prinzing GmbH, 89143 Blaubeuren, Deutschland

Nach Inbetriebnahme der ersten Fertigung von monolithischen Betonschachtunterteilen mit dem  Primuss-Sytem von Prinzing im Jahr 2009
(s. BWI 5/2009), nutzen keine zwei Jahre später bereits zehn Betonwerke in sechs europäischen Ländern dieses System. In Dänemark ging
unlängst das Familienunternehmen Gammelrand Beton A/S diesen Schritt und investierte in das Primuss-System. Nach der Einlaufzeit erfolgte
Ende Mai die Endabnahme durch einen Prinzing-Techniker.
Während in den anderen neun Betonwerken mit  Primuss-Fertigung die Schachtgerinne und  Schachtanschlüsse mit dem Fräsroboter in teil-
er härtete Betonrohlinge gefräst werden, die wenige Stunden zuvor aus erdfeuchtem Beton auf einer Atlas-Fertigungsanlage von Prinzing her-
gestellt wurden, entschied sich Gammelrand zu einer Lösung mit gegossenen Betonrohlingen aus selbstverdichtendem Beton. Da das Unter -
nehmen nur Betonschachtunterteile mit einem festen Durchmesser bei variablen Höhen produziert, hält sich der Formenbedarf in Grenzen.
Alle bevorrateten Formen können somit jeweils für jeden Auftrag eingesetzt werden.

Gammelrand Beton A/S in Svebolle, Dänemark 

Monolithisches Betonschachtunterteil aus der Primuss-Fertigung Primuss-Frässtation mit zwei Arbeitsplätzen
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Wollen Sie wirklich jedes Jahr 
einen Luxus-Sportwagen 

recyceln?

Wollen Sie wirklich jedes Jahr 
einen Luxus-Sportwagen 

recyceln?

Für alle, die sich diesen Luxus 
nicht leisten wollen! 

Styropor-freie Schachtbodenproduktion
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Betonmonolithen aus SVB

Im ersten Schritt der Betonschachtunter teil -
produktion steht, natürlich auch bei Gam -
mel rand, die Fertigung eines Betonrohlings
mit den erforderlichen Außenabmessungen
(Durchmesser und Höhe) des späteren
Schachtbauteils. Gammelrand hat sich als
erster Betreiber einer Primuss-Fertigung be -
wusst für eine Kombination aus Gießfomen
und Fräsroboter entschieden. Vorteile sieht
das Unternehmen vor allem in der Ober -
flächen beschaffenheit der fertigen Produkte
im Vergleich zum herkömmlichen, maschinell
produzierten Schachtbauteil aus erdfeuch-
tem Beton. Zudem strebt das Unternehmen

keine riesigen Stückzahlen an. Momentan
erlauben acht vorhandene Gießformen die
Herstellung von acht monolithischen
Schacht bauteilen pro Schicht. Eine Ver -
größerung des  Formenparks ist zwar wahr-
scheinlich, trotzdem wird die tägliche
Produktion wohl in dem Umfang bleiben,
der der Leistungsfähigkeit einer Atlas-
Anlage zur Fertigung der Betonschacht roh -
linge zudem nicht gerecht werden würde.

Bereits nach wenigen Wochen liegen
Gammelrand zuverlässige Erfahrungswerte
bezüglich der erforderlichen Teilerhärtung
eines Betonrohlings vor. Für das Fräsen der
Anschlüsse und Gerinne in der Frässtation
ist eine ausreichende Frühfestigkeit erfor-
derlich, der Erhärtungsprozess darf analog
aber auch nicht zu weit fortgeschritten sein.
Was in der Theorie vielleicht etwas proble-
matisch klingt, hat sich bei Gammelrand
schnell eingespielt. 

Morgens zum Produktionsbeginn wird der
schon länger vorhandene Fejmert-Mischer
zuerst nur für die SVB-Herstellung für das
Gießen der Betonschachtunterteilrohlinge
eingesetzt. Entsprechend der angestrebten
Tagesproduktion an Schachtmonolithen
werden alle benötigten Formen der Reihe
nach befüllt. Durch leichte Veränderungen
bei der Betonrezeptur (z.B. durch Zugabe
von Verzögerern) kann Einfluss auf die
Aushärtezeiten genommen werden. Daraus
ergibt sich ein größeres Zeitfenster für das
spätere Fräsen durch den Roboter.

Für das Befüllen der Formen hat Gammel -
rand einen Betonverteiler von Avermann
angeschafft (Fassungsvermögen 2 m³).
Beschickt wird der Betonverteiler über eine
Kübelbahn, die auch die weiteren Pro duk -

tionsanlagen in der Halle mit Beton ver-
sorgt. Der gefüllte Betonverteiler wird an
die Kranbahn gehängt und jeweils zu den
geschlossenen, vorbereiteten Formen beför-
dert. 

Die zweiteiligen Formen bestehen aus zwei
Schalenhälften, die zusammengeschoben
und fest verschlossen werden. Der Formen -
boden besteht aus einem Stützhut mit auf-
gesetzter Untermuffe, der von den Seiten -
teilen nach dem Schließen fest umschlossen
wird. So entsteht eine komplette Formenein -
heit. Aufgesprühtes Trennmittel garantiert
später das einfache Lösen des teilerhärte-
ten Betonrohlings aus der Form.

Jede Form wird bis zur erforderlichen
Höhe, der späteren Bauteilhöhe, quasi auf
dem Kopf betoniert. Die sichtbare Beton -
oberfläche in der Schalung ist dabei die
spätere Standfläche, also die Unterseite,
des fertigen Betonschachtunterteils. 

Etwa vier Stunden nach dem Befüllen der
ersten Form (diese Zeitangabe ist variabel
und wie beschrieben abhängig von der
Bauteilgröße und der Betonrezeptur, aber
auch der Umgebungstemperatur) wird die
erste Form geöffnet. Nach Überprüfung der
Festigkeit mittels Fallhammer kann der
Rohling jetzt zur Frässtation transportiert
werden.

Für das Handling mit dem Rohling setzt
Gammelrand einen speziellen Greifer ein,
der ebenfalls zum Lieferumfang der
Primuss-Anlage von Prinzing gehört. Der
Greifer hängt an der Kranbahn und lässt
sich über eine Fernsteuerung bedienen.
Zuerst umfasst der Greifer vorsichtig den
teilerhärteten Betonrohling, fasst ihn unter

Übergabe des SVB von der Kübelbahn an
den Betonverteiler

Vorsichtiges Befüllen einer Gießform mit SVB Bereits nach einigen Stunden können die Betonmonolithen entschalt
werden
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der Muffe und hebt diesen vom Stützhut ab. Eine spezielle Löse -
vorrichtung sorgt für den problemlosen Entschalvorgang. Der Stütz -
hut bleibt am Boden stehen und der Betonrohling wird auf der
Muffe zur Fräs station transportiert und dort wie gegossen, also auf
dem Kopf, abgesetzt. 

Primuss-Frässtation mit zwei Arbeitsplätzen

Die Frässtation verfügt auch bei Gammelrand über zwei Fräsplätze.
Das ermöglicht das kontinuierliche Arbeiten des Fräsroboters ohne
Verluste durch Umrüstzeiten. Während an einem Platz der Roboter
vollautomatisch fräst, wird am zweiten Platz das zuvor gefräste
Schachtunterteil mit dem Greifer entnommen und ein neuer
Betonrohling bereit gestellt. Somit genügt ein Mitarbeiter zum
Betrieb des ganzen Fräsprozesses. 

Sowohl die Muffe, die das Betonschachtunterteil bis zur endgülti-
gen Aushärtung trägt, als auch die Arbeitsplätze der Frässtation ver-
fügen über Fixierpunkte, die ein exaktes Absetzen in der richtigen
Position garantieren. 

Jedes Schachtunterteil wird im Vorfeld am Computer geplant. Durch
Eingabe der Produktparameter für die Anschlüsse und die Gerinne
erstellt das Prinzing-Programm das komplette Bauteil am Computer
und berechnet daraus die exakten Fräswege für den Roboter. Die
Daten werden im System hinterlegt und ein entsprechendes Daten -
blatt mit allen Produktinformationen begleitet die Beton schacht -
unterteile von der Herstellung des Rohlings bis zum abschließenden
Fräsvorgang. Steht das entsprechende Schachtelement in der Fräs -
station, wird mittels Handscanner ein Barcode auf dem Produktblatt
eingelesen, die hinterlegten Produktdaten dadurch in das System
eingelesen und der vollautomatische Fräsvorgang kann beginnen. 

Bei jedem Schachtunterteil werden zuerst die Gerinne gefräst. Der
Roboterarm fährt dazu von unten in den Betonrohling ein und
beginnt mit einem kugelförmigen Fräskopf aus PKD-Schneidplatten
die Gerinne zu fräsen. Dabei dringt der Fräskopf nicht direkt bis zur
maximalen Gerinnetiefe vor, der Abtrag erfolgt stattdessen schicht-
weise. Entsprechend der Geometrie eines Gerinnes nimmt die Breite
der abzufräsenden Schichtflächen mit zunehmender Tiefe gegen
die Gerinneachse hin ab. Dem Maschinisten steht die Möglichkeit
offen, über eine Fernbedienung in den Fräsprozess einzugreifen.
Dieser Eingriff beschränkt sich aber eigentlich nur auf die Steuerung
der Fräsgeschwindigkeit. Aufgrund der bereits gesammelten Erfah-
r ungen bekommt der Maschinist ein Gespür dafür, wann die Ge -
schwindigkeit erhöht werden kann bzw. reduziert werden sollte.
Ansonsten wird der Vorschub des Roboters automatisch geregelt
und auf den jeweiligen Erhärtungszustand des Rohlings angepasst.

Automatischer Abtransport des Fräsgutes

Auch bei Gammelrand entschied man sich, wie bei anderen
Primuss-Fertigungen, für den Abtransport des Fräsgutes über
Förderbänder. Die beiden Arbeitsplätze befinden sich auf hallen-
bodengleicher Höhe, direkt darunter ist eine große Arbeitsgrube
angeordnet, in der sich der Roboter bewegt. Am Grubenboden
läuft permanent ein großes Förderband, das das Fräsgut kontinuier-
lich aus der Grube befördert. Rutschplatten an den Seitenwänden
lassen die Betonpartikel aus den Bereichen auf das Förderband rut-
schen, die nicht vom Förderband erfasst werden. Nach Übergabe
auf weitere Fördersysteme gelangt das Fräsgut zurück in die Hallen -
ebene, wird dort gesammelt und kann beispielsweise wieder in die
Produktion gegeben werden.

Automatischer Werkzeugwechsel

Ist das Gerinne fertig gestellt, fährt der Roboterarm mit dem
Fräskopf automatisch zum Werkzeugmagazin, welches an der
Rück seite der Frässtation angeordnet ist. Der Roboter fährt den
Kugelkopf in die vorgesehene Halterung und der Fräskopf wird vom
Roboterarm gelöst. Entsprechend entnimmt der Roboter ein neues
Werkzeug auf, normalerweise dann eine Scheibenfräse, und ist für
den nächsten Arbeitsschritt, das Fräsen der Anschlüsse, bereit.

Die Anschlüsse werden immer von hinten gefräst. Der Roboter
bewegt sich dabei um die Mittelachse des zu fräsenden
Anschlusses herum. Der Abtrag erfolgt auch hier schichtweise, der
Roboter bewegt sich somit in voller Anschlussbreite schrittweise
nach vorne, bis er auf das Gerinne stößt. Entsprechend wird der
Bereich des Rohranschlusses ausgebildet. 
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Lösen des Stützhutes

Das entschalte Betonelement wird von der Untermuffe getragen 
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Ist der erste Anschluss fertig, fährt der
Roboterarm zurück und der Betonmonolith
wird über den Fixierring automatisch um
den erforderlichen Winkel gedreht, bis der
Fräskopf wieder auf der Mittelachse des
nächsten Anschlusses steht. Der Fräsvor gang
beginnt erneut. Entsprechend der erforder -
lichen Anzahl und Anordnung der einzel-
nen Anschlüsse wird der Fräsprozess und
das vorherige Weiterdrehen des Beton -
schachtelements solange wiederholt, bis
alle Anschlüsse hergestellt sind. Das mono-
lithische Betonschachtunterteil ist dann fer-
tig  gestellt.
Während der Fräsroboter seinen Arbeits -
platz wechselt und den nächsten Mono -
lithen bearbeitet, nimmt der Maschinist das
fertige Bauteil mit dem Greifer aus der Ar -
beits station und setzt es auf einer weiteren
Arbeitsstation ab. Hier wird das Ele ment
ausgefegt (im Bereich der Anschlüsse sam-
meln sich Teile des Fräsgutes) und kontrol-
liert. Abschließend wird die Untermuffe ent-
fernt und das Schachtunterteil gedreht. Die

gefrästen Oberflächen der Gerinne und
Anschlüsse entsprechen voll den gestellten
Anforderungen, somit können die fertigen
monolithischen Betonschachtunterteile di -
rekt ins Lager gebracht werden, bevor sie
auf eine Baustelle in Dänemark ihrer eigent-
lichen Bestimmung übergeben werden.

Gammelrand sieht die Zukunft
in monolithischen Schachtunterteilen

Ole und Morten Pederson sind davon über-
zeugt, mit ihrer jüngsten, zukunftsweisenden
Investition einen großen Schritt gegangen
zu sein. Bereits nach einer kurzen Einar bei -
tungs zeit läuft die Schachtunterteilfertigung
mit dem Primuss-Verfahren zur vollen Zu frie -
denheit. Sowohl die Produktion der Roh -
linge mit SVB als auch die Frässtation lau-
fen bereits nahezu problemlos. Der Produk -
tionsleiter konnte schnell ein gutes Gespür
für die erforderlichen Aushärtezeiten in der
Form und den richtigen Zeitpunkt für das
Entschalen entwickeln.    

Für die Firma Gammelrand ist das Primuss-
Verfahren eine High-Tech-Lösung, die nicht
mit den bisher genutzten Standardsystemen
zu vergleichen ist. Die neue Anlage ermög-
licht es dem Unternehmen, den Markt mit
individuellen Schachtmonolithen von aus-
gezeichneter Qualität zu beliefern. Auch
für Dänemark sehen Ole und Morten Peder -
son hier die absolute Zukunft, konnten sich
monolithische Schachtunterteile bereits in
zahlreichen anderen Ländern durchsetz en.
Entgegen kam der Firma Gammelrand
auch, dass die vorhandenen Anlagenteile
in der Produktionshalle auch weiterhin
genutzt werden können und die Primuss-
Fertigung in die bestehenden Abläufe inte-
griert wurde. So produziert beispielsweise
der vorher bereits vorhandene Mischer den
SVB für die Schachtrohlinge und die alte
Kübelbahn beliefert jetzt auch die neue
Fertigung. 
Sehr zufrieden zeigen sich Ole und Morten
Pederson mit der erzielten Oberflächen qua -
lität der Betonschachtunterteile, die keine

Das Einscannen des Barcodes aktiviert den Fräsprozess Blick in die Arbeitsgrube

Fräsen der Gerinne Fräskopf für das Fräsen der Gerinne
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Nachbearbeitung erfordert. Die Aus frä -
sungen sind sehr exakt und die fertigen
Produkte werden von der Kundschaft so
geschätzt.
Neben der ganzen Maschinentechnik ist
natürlich auch zuverlässiges Personal erfor-
derlich, damit beispielsweise die richtigen
Zeitfenster für das Fräsen eingehalten wer-
den. Gammelrand setzt hier auf einen er -
fahren Mann, der das volle Vertrauen der
Geschäftsleitung genießt. Ein jüngerer,
engagierter Kollege wird momentan zudem
auch in das System eingewiesen. 

Einen weiteren Vorteil sehen die Eigentümer
des Familienunternehmens in der Tatsache,
dass bei der Produktion quasi keine Abfälle

anfallen. Benötigt wird für die Produktion
nur Beton, der dann beim Fräsen je nach
Ausbildung der Gerinne in entsprechenden
Mengen wieder aus dem Monolithen ent-
fernt und zentral gesammelt wird. Dieses
Fräsgut kann dann aber wieder an anderer
Stelle in den Produktionsumlauf gegeben
werden. �

www.cpi-worldwide.com BWI – BetonWerk International – 4 | 2011 149

BETONROHRE UND -SCHÄCHTE

WEITERE INFORMATIONEN  

Gammelrand Beton A/S
Gl. Skovvej 6 A · 4470 Svebolle, Dänemark 
T + 45 59 280100 · F + 45 59 280101 
www.gammelrand.dk

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

Über die Fernbedienung lässt sich die
Fräsgeschwindigkeit steuern

Bei Bedarf können später noch Dichtungen eingebaut werden Sind sehr zufrieden mit der neuen Primuss-Fertigung:
Morten und Ole Pederson

Fräsen der Anschlüsse
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