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Mark Küppers, CPI worldwide, Deutschland  

Die Eifeler Betonbauteile GmbH wurde
1993 gegründet und begann an einem
Produktionsstandort in Köln mit der Her -
stellung von Betonprodukten für die
Deutsche Bahn. Aufgrund von örtlichen
Begebenheiten erfolgte dann später der
Umzug der Produktion nach Mechernich,
ca. 50 km südwestlich von Köln. Der neue
Standort verfügt, genauso wie der alte,
über Anbindung an das Schienennetz, eine
der Voraussetzungen, um bei der
Deutschen Bahn überhaupt als Lieferant
berücksichtigt zu werden. 

Seit dem Jahreswechsel 2001/2002 hat
Eifeler einen zweiten Produktionsstandort in
Ostdeutschland. Mit dem Werk in Calau,

westlich von Cottbus, konnte die Transport -
logistik für die bundesweite Belieferung der
Deutschen Bahn vereinfacht und die gesam-
ten Kapazitäten deutlich ausgebaut wer-
den. Heute hat das Unternehmen seinen
Hauptsitz in Hellenthal/Losheim. Von hie-
raus wird aber nur der Vertrieb gesteuert,
produziert wird aber nur an den Stand -
orten Mechernich und Calau. 
Der geschäftsführende Gesellschafter der
Eifeler Betonbauteile GmbH, Herr Thomas
Manderfeld, hat zudem mit der Firma
Thoma Beton in Köln ein zweites, festes
Standbein in der Betonbranche.

Zertifiziert und überwacht

Als Lieferant für die Deutsche Bahn erfüllt
Eifeler nicht nur die Anforderungen der ISO

9001 und ist entsprechend zertifiziert. Als
einer von überhaupt nur zwei Herstellern
der entsprechenden Betonprodukte in
Deutschland wurde Eifeler von der
Deutschen Bahn als Q1-Lieferant ernannt.
Mit dieser Einstufung der Qualitätsfähigkeit
eines Lieferanten dokumentiert die
Deutschen Bahn, dass die Voraussetzungen
erfüllt sind, um den hohen Qualitäts an -
sprüchen an die Produkte gerecht zu wer-
den.
Aber die Deutsche Bahn verlässt sich nicht
nur darauf, dass die zertifizierten Lieferan -
ten die erforderliche Qualität liefern. Alle
Produkte von Eifeler werden engmaschig
kontrolliert und die Produktion überwacht.

Wenn ein Unternehmen so strenge Quali -
täts richtlinien erfüllt, verwundert es nicht,

Mehr Effizienz in der Fertigung 
und gesteigerte Produktqualität

Bouter Betonexport e.K., 77889 Seebach, Deutschland

Die Eifeler Betonbauteile GmbH aus Hellenthal/Losheim hat einen namhaften Kunden, der auch gleich den Großteil der produzierten Beton -
produkte abnimmt. Für die Deutsche Bahn stellt Eifeler an zwei Standorten Betonkabelkanäle und -schächte, Fertigteilfundamente, Bahn -
steig kanten und Stützwinkel her, die im bundesweiten Schienennetz der Deutschen Bahn eingebaut werden. Aber auch andere Kunden wer-
den natürlich mit derartigen Produkten von Eifeler bedient, die Deutsche Bahn ist aber zweifelsohne der Hauptkunde des Unternehmens aus
Hellenthal. Für die Produktion der Kabelkanäle sowie die zugehörigen Deckel, die aufgrund der kontinuierlich hohen Nachfrage in entspre-
chend sehr hohen Stückzahlen gefertigt werden müssen, setzte Eifeler bisher auf einen Bodenfertiger und eine kleine stationäre Anlage.
Hierbei konnte es schon mal zu Engpässen kommen, da die erforderlichen Stückzahlen im planmäßigen Betrieb nicht immer abgedeckt wer-
den konnten. Mit der Inbetriebnahme einer neuen stationären Fertigungsanlage von Bouter-Krobo im Sommer dieses Jahres konnte diese
potentiellen Unterversorgung problemlos und dauerhaft geschlossen werden.

Für die neue Fertigungslinie wurde eine 
wettergeschützte Kübelbahn installiert.

Zur Betonübernahme fährt der Betonierkübel der neuen stationären 
Anlage fährt direkt unter die Kübelbahn. 
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dass die Produkte nicht nur bei der
Deutschen Bahn auf großes Interesse sto-
ßen. So hat Eifeler auch schon Bahnpro -
jekte in Belgien, Luxemburg und der
Schweiz beliefert, beispielsweise mit Beton -
produkten für neue Bahnsteige.

Weitere Abnehmer von Eifeler-Produkten
sind  im Wesentlichen die Telekom sowie
der allgemeine Industriebau. Kabel schäch -
te, Fertigteilfundamente bis 10 t und Stütz -
winkel finden auch in diesen Reihen  ihre
Abnehmer. 

Reine „Bahn-Produkte“ sind dagegen z.B.
Bahnsteigkanten, die inklusive Fundament
nach Vorgabe der Deutschen Bahn herge-
stellt werden, sowie die Betonkabelkanäle,
die auf der neuen Bouter-Krobo-Anlage
jetzt noch effizienter hergestellt werden
können.  

Stationäre Betonmaschine Bouter-Krobo
MP-F-405-RT bringt neuen Schwung in
die Produktion

Mit der neuen MP-F-RT-Anlage lassen sich
eine Vielzahl an sofort entschalten Beton -
pro dukten, bewehrt oder unbewehrt, her-
stellen. Dazu zählen beispielsweise Stahl -
betonpfosten für Zäune und Stahlbeton -
pfähle, Bordsteine, Ufersteine, Kabel -
kanäle,Schächte für Entwässerung und
Fettabscheider, Kabelschächte, Balken,
Stürze, Spundwände für Kanäle, Wand-
Sockelelemente (für Lärmschutz z.B.),
Wasserrinnen, Stahlbodenplatten, Beton -
produkte für Verkehrstechnik, Spalten -
böden und Schweineroste.

Die Anlage wird von Bouter-Krobo in drei
verschieden Standartgrößen für Produkt -
längen von max. 3,20 bis max. 5,20 m an -

Die Betonbeschickung erfolgt mittels des Betonierkübels, der frei über der ganzen Form 
verfahren werden kann.
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geboten. Bei Eifeler wurde eine Maschine
vom Typ MP-F 405 RT installiert, die maxi-
male Produktlängen von 4,0 m erlaubt. Bei
Eifeler wird diese Produktionsbreite aber
ausgenutzt, um gleich mehrere Produkte
zeitgleich in einem Takt fertigen zu können.

Alle bei dieser Maschine angewandten
Verfahren haben sich in der Betonfertig -
teilindustrie seit vielen Jahren bewährt.
Trotz der hohen Leistung gilt die MP-F-RT als
starke und  vielseitige Maschine mit gerin-
gen Unterhaltskosten.

Eine der wesentlichen Komponenten der
Anlage ist ein verfahrbarer Betonverteiler,
der bei Eifeler duch eine Kübelbahn be -
schickt wird. Diese Kübelbahn wurde extra
für die neue Fertigungslinie installiert.

Der Betonverteiler verfügt über einen pneu-
matischen Verschluss. Dadurch lassen sich
die Betonmenge und die Einfüllbreite
genau steuern. Die Befüllung kann für jedes
Produkt eingestellt und angepasst werden.

Ein Dosierkasten sorgt für die gleichmäßige
Füllhöhe in der ganzen Form. Ein Glättteller
am Betonierkübel wird dabei die ganze
Zeit über die Form bewegt und sorgt für
eine glatte Oberfläche. Der Glättteller kann

sowohl manuell als auch automatisch über
die Form bewegt werden.          

Eine andere Kernkomponente ist der auf
Schienen fahrbare Portalrahmen, der von
zwei Motoren mit automatischer Stopp -
vorrichtung angetrieben wird. Dieser An -
lagenteil sorgt für das Entschalen der fri-
schen Produkte. Der Portalrahmen ist mit
einer elektrisch angetriebenen Umkehrvor -
richtung mit regelbarer Geschwindigkeit
ausgerüstet.

Produziert wird auf dem Rütteltisch mit
Hochfrequenzmotoren. Formenwechsel
sind einfach durchzuführen. Der Rütteltisch
ist zudem mit einer elektrisch angetriebenen
Hebevorrichtung ausgestattet. 

Das elektrische Steuerpult, mit SPS-Steue -
rung, ermöglicht die Überwachung des
automatischen Betriebs oder die direkte
Steuerung im Handbetrieb.

Fertigung auf der Nassseite der MP-F-RT

Am Anfang eines Produktionstaktes steht
das Vorbereiten der Form. Dabei wird die
Form erst gereinigt, anschließend werden
die Innenflächen der Form mit einem
Trennmittel eingesprüht. Falls für das Pro -

dukt erforderlich, kann im nächsten Schritt
die Bewehrung in die Form eingelegt wer-
den, bevor dann die Form mit Beton befüllt
wird. 

Die Betonbeschickung erfolgt mittels des
Betonierkübels, der frei über der ganzen
Form verfahren werden kann. Das erlaubt
eine sehr gezielte Abgabe des Betons in
die Form. Die pneumatischen Bedien -
klappen ermöglichen dabei eine bedarfs-
gerechte Dosierung. Geht der Beton im
Vorratsbehälter der Betoniereinheit zu
Neige, wird Nachschub in der Misch -
zentrale geordert und die Kübelbahn bringt
zeitnah frischen Beton zur Produktionslinie.

Zur Verdichtung des Betons wird dann die
Rüttlung gestartet. Dabei setzt sich der
Beton in der Form und es wird noch etwas
Beton nachgegeben, bis die Form gleich-
mäßig und vollständig mit Beton gefüllt ist.
Der Glätter sorgt dabei, wie zuvor erwähnt,
für eine gleichmäßige, glatte Gesamt -
oberfläche. Produziert wird auf dem Kopf.
Die sichtbare Betonoberfläche entspricht
der späteren Unterseite der Betonprodukte.
Die frischen Betonprodukte sind jetzt fertig
und können direkt entschalt werden. Dazu
setzt die Anlage eine Stahlpalette auf die
Form. Diese wird mittels pneumatischer

Der Glättteller sorgt für eine gleichmäßige, glatte Gesamtoberfläche. Produziert wird auf dem Kopf. 
Die sichtbare Betonoberfläche entspricht der späteren Unterseite der Betonprodukte.

Zum Entschalen werden Form und Palette mit schnellem Vorschub zur Entschalstation gebracht, die gesamte Einheit dabei um 180° gedreht.
Die Verriegelungen werden dann gelöst und die Form langsam angehoben. 
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Schließzylinder mit der Form verriegelt. Folgend wird die Einheit aus
Form und Stahlpalette von der Rüttelstation der MP-F-RT gehoben
und der Kippvorgang eingeleitet. Form und Palette werden mit
schnellem Vorschub zur Ent schalstation gebracht, die gesamte
Einheit dabei um 180° gedreht und abgestellt. Dadurch die Dre -
hung liegt die Form dann auf der Stahlpalette in der Entschalstation. 

Die Verriegelungen werden gelöst und die Form langsam angeho-
ben. Die frischen Betonprodukte werden so entschalt und verblei-
ben auf der Stahlpalette. Die Form wird angehoben, wieder auto-

Die frischen Betonprodukte verbleiben nach dem Entschalen auf der
Stahlpalette. 

Mit jedem fertigen Palettenstapel auf der Nassseite werden alle
Palettenstapel um eine Palettenbreite nach vorne geschoben, bis 
am Anlagenende  Palettenstapel mit ausgehärteten Produkten 
ausgestoßen werden.
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matisch gedreht und zurück in die Rüttel -
station abgesetzt. Der nächste Produk -
tionstakt kann folgen. 
Die Stahlpaletten stehen auf Füssen und
können somit mit den Produkten aufeinan-
der gestapelt werden. Die Fußhöhe gibt
dabei natürlich die maximale Produkthöhe
vor. Sind mehrere Paletten bis zur ge -
wünschten Höhe gestapelt, wird der kom-
plette Stapel zum Aushärten in die
Transportstrecke der Anlage zur Paketie -
rung gegeben. Dieser Aushärte bereich

kann eine Tagesproduktion aufnehmen. Mit
jedem fertigen Palettenstapel auf der
Nassseite werden alle Palettenstapel um
eine Palettenbreite nach vorne geschoben,
bis am Ende der Aushärtungsstrecke  Palet -
tenstapel mit ausgehärteten Produkten aus-
gestoßen werden.

Paketierung auf der Trockenseite

Die ausgehärteten Betonprodukte können
jetzt mit dem Paketierkran der Produk -

tionslinie von den Stahlpaletten gehoben
und auf Euro-Holzpaletten abgesetzt wer-
den. Bei Eifeler werden immer drei Holz -
paletten zeitgleich bepackt. Dazu werden
von einem Mittarbeiter drei Holzpaletten
auf definierten Positionen nebeneinander
abgelegt. Über die gesamte Palettenbreite
ist der Paketierkran mit Greifern ausgestat-
tet. Damit kann er alle Produkte von einer
Stahlpalette zeitgleich abheben und setzt
diese auf den Euro-Holzpaletten ab. 

Über die gesamte Palettenbreite ist der Paketierkran mit Greifern
ausgestattet.

Bei Eifeler werden immer drei Holzpaletten zeitgleich bepackt. 

Paketierte Betonkabelkanäle auf der Trockenseite

Am zweiten Produktionsstandort in Calau produziert Eifeler ebenfalls Betonwaren für die Deutsche Bahn.

Die leeren Stahlpaletten werden nach Entnahme der aushärteten
Produkte angehoben, um 180° gedreht automatisch auf der
Rollenbahn abgelegt.
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Für eine kontinuierliche Paketierung liegen immer schon die nächs-
ten Europaletten in weiteren, definierten Reihe bereit. Während die
fertigen Pakete mittels Gabelstapler in das Außenlager gefahren
werden oder es zu Verzögerungen beim Abtransport kommt, kann
die Anlage trotzdem weiter paketieren und somit Platz schaffen für
frische Produkte, die von der Nassseite nachrücken .

Auf der Transportlinie für die Palettenstapel sind auf den beiden
Außenpositionen Rollenbahnen angeordnet. Die leeren Stahl -
paletten werden nach Entnahme der aushärteten Produkte angeho-
ben, um 180° gedreht automatisch auf diesen Rollenbah nen abge-
legt. Durch das gleichmäßige Gefälle der Rollenbahn über die
gesamte Länge werden die Paletten nur durch die Schwerkraft wie-
der zur Nassseite zurück befördert und stehen dort der Produktion
wieder zur Verfügung. 

Anlage läuft zur vollen Zufriedenheit

Die neue Bouter-Krobo-Anlage wurde im Februar 2013 von Eifeler
bestellt und schon im August konnte die Produktion angefahren wer-
den. Herr Manderfeld, der sich dem Beton voll verschrieben hat,
war gleich von der Investition in die neue Produktionslinie über-
zeugt. Die Anlage machte die gesamte Produktion mit einem Schlag
deutlich effizienter. Im Vergleich zu der alten Fertigungsweise mit
dem Bodenfertiger gehören Stillstände durch Reparaturen jetzt der
Vergangenheit an. Und als ganz wesentlicher Aspekt konnte die
Qualität der Betonprodukte nochmals verbessert werden. Und dass
die Qualität nicht nur optisch stimmt, belegen neben den strengen
Fremdüberwachungen auch die kontinuierlichen Eigenüber wachun -
gen. Auch hier überlässt Eifeler nichts dem Zufall…  �

Eifeler Betonbauteile GmbH
Am Goldenbach 2a
53940 Hellenthal / Losheim, Deutschland
T +49 6557 92920
F +49 6557 929220
info@eifeler-gmbh.de
www.eifeler-gmbh.de

Bouter Betonexport e.K. 
Sommerseite 45
77889 Seebach, Deutschland
T +49 7842 994411
F +49 7842 994419
athbouter@bbom.eu 
www.betonexport.com

KROBO Machinery B.V.
Zompstraat 23
8102 HX Raalte, Niederlande
T +31 572 354612
info@krobomachinery.nl
www.krobomachinery.nl

WEITERE INFORMATIONEN   


