
SYSTEMS ENGINEERING → Project report

22    BFT INTERNATIONAL  04·2019 ↗ www.bft-international.com

Southeast Asia has some of the highest level of adop-
tion for Precast Concrete technology outside Europe. It 
also has some of the most advanced precast manufac-
turing plants in the regions. Countries like Singapore, 
backed by strong government initiatives, have been 
proactive in advocating and incorporating Prefabrica-
tion technology in their building and construction of 
their public and private housing projects. In line with 
the government’s objective to ramp up productivity, 
efficiency and to achieve shorter construction cycle. 
The building industry in Singapore is evolving and 
entered into a new chapter with the recent successful 
completion of several projects using modular construc-

Südostasien hat eine der höchsten Akzeptanzquoten für 
die Betonfertigteiltechnologie außerhalb Europas. Daher 
gibt es hier auch einige der modernsten Fertigteilwerke 
weltweit. Länder wie Singapur setzen sich mit ihren öf-
fentlichen und privaten Wohnungsbauprogrammen, die 
durch umfassende staatliche Maßnahmen gefördert wer-
den, proaktiv für diese zukunftsweisende Technologie 
ein. Dies entspricht dem Ziel der Regierung, Produktivität 
und Effizienz zu steigern und einen kürzeren Bauzyklus 
zu erreichen. Die Baubranche in Singapur entwickelt sich 
immer weiter und hat mit dem kürzlichen erfolgreichen 
Abschluss mehrerer Projekte in Modulbauweise ein neues 
Kapitel eröffnet.

MCT Italy’s team worked closely with the Singapore located Precast concrete producer Poh Cheong to design and implement 
a new plant concept and layout, which can now be used to produce up to 480 cubic meter of precast concrete daily on an 8 
hours shift.

Das Team von MCT Italy in enger Zusammenarbeit mit dem in Singapur ansässigen Betonfertigteilhersteller Poh Cheong ein neues 
Anlagenkonzept und -layout entworfen und umgesetzt. Jetzt können in einer 8-Stunden-Schicht täglich bis zu 480 m³ Betonfer-
tigteile produziert werden.

Leading Singapore Precast Company ride in  
Italian concrete distribution and casting system
Führendes Fertigteilunternehmen in Singapur 
setzt auf italienisches Betonverteil- und  
gießsystem
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Poh Cheong Precast 
Factory Overview

Übersicht über die Poh 
Cheong Fertigteilfabrik
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Poh Cheong ist ein privates Unternehmen für hochwer-
tige Betonfertigteile in Singapur. Seit mehr als 40 Jahren 
bietet es im südostasiatischen Stadtstaat umfassende Lö-
sungen für Gebäude- und Infrastrukturprojekte an. Dabei 
setzt es ständig neue Fertigungstechnologien ein, um seine 
Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Poh Cheong 
will seine Marktposition in Singapur halten und gleich-
zeitig seine Präsenz in Malaysia, Myanmar und anderen 
Ländern dieser Region stärken.

Poh Cheong hat zwei Fertigungsanlagen in Singapur, 
eine weitere in Senai (Entwicklungsregion Iskandar/Ma-
laysia) und ein neues Werk in Yangon (Myanmar). Diese 
vier Werke haben eine Gesamtproduktionsfläche von ca. 
200.000 m².

 
Moderne Anlage für zukünftigen Erfolg
Die Unternehmensphilosophie von Poh Cheong basiert 
auf Qualität, Nachhaltigkeit, Konsistenz und effizien-
ten Fertigungsmethoden. Dies entspricht der Vision der 
Geschäftsführung, ein Innovationsmotor auf dem Markt 
zu sein. Poh Cheong hat gemeinsam mit MCT Italy ein 
ehrgeiziges Projekt zur Modernisierung seiner seit 2017 
strategisch günstig in Iskandar, Malaysia, liegenden Be-
tonfertigteilproduktion gestartet.

Durch diese Aufwertung wird die traditionelle Produk-
tionsstätte in zu einem der modernsten Betonfertigteil-
werke der Region.

tion techniques.
Poh Cheong is a privately owned manufacturer of 

quality precast concrete products in Singapore. It has 
been providing comprehensive solutions for building 
and infrastructure projects in Singapore for more than 
40 years and constantly adopts and deploys new manu-
facturing technologies to enhance the efficiency of its 
manufacturing processes. Poh Cheong envisages main-
taining its presence in the Singapore market, at the same 
time enhancing its presence in Malaysia, Myanmar and 
other regional countries

Poh Cheong operates two manufacturing plants lo-
cated in Singapore, one manufacturing plant located in 
Senai, within Iskandar Malaysia and a new manufactur-
ing plant in Yangon, Myanmar. These four plants have 
a combined production space of more than 2 million 
square feet.

 
State-of-the-art plant for future success 
The principles of quality, sustainability, consistency 
and efficient manufacturing methodology forms Poh 
Cheong‘s business philosophy. In line with their man-
agement’s vision to be a market innovator. Poh Cheong 
collaborated with MCT Italy to embark on an ambitious 
project to upgrade its Malaysian precast concrete manu-
facturing facility that is strategically located in Iskandar 
Malaysia in 2017.
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This upgrade transforms the traditional manufacturing 
facility into one of the most technologically advanced 
prefabricated concrete production facility in the region. 

 With a strong book order of 200,000 m3 of precast 
concrete to be produced over the next two years, this up-
grade ensures timely and efficient distribution of quality 
concrete throughout its 850,000 square feet facility.

 Equipped with 1.2 km of distribution network, and a 
state of the art high intensive 5.000 liters Eirich batch-
ing plant, Poh Cheong is able to batch and deliver three 
m3 of precast concrete every 3 minutes.

 The upgraded plant is equipped with new integrated 
software solutions together with intelligent machines 
for concrete batching and distribution ensures that 
the production process runs at optimal level consist-
ently. This definitely minimizes labor required, reduces 
sources of error, and at the same time improves rates 
of production and quality. 

 MCT Italy’s team worked closely with Poh Cheong 
to design and implement the entire plant concept and 
layout, which can now be used to produce up to 480 
cubic meter of precast concrete daily on an 8 hours shift.

 
Equipment to maximize the flexibility & speed of 
casting
MCT Italy was Poh Cheong’s first choice among many 
other European machines and equipment suppliers.

 The technical department of MCT Italy succeeded in 
developing and proposing a fully customized solution, 
which exceeded Poh Cheong’s expectations in terms of 
speed, redundancy and precision in concrete distribu-
tion, and casting solutions.

 A dedicated team of MCT key officials was appointed 
to work on the project in order to develop a genuine 
partnership with Poh Cheong and to execute the entire 
process of pre-installation, erection, and commissioning. 

 Starting with the installation of four receiving hop-
pers, the system’s automatic aggregate loading system 
was thoroughly studied to ascertain any kind of con-
tamination among the different aggregates to be used 
during production processes that can be avoided. The 
main technical features of the plant includes:
 » 660 cubic meters aggregate storage subdivided into 

4 compartments;

Bei vollen Auftragsbüchern von ca. 200.000 m3 Beton-
fertigteilen in den nächsten beiden Jahren sichert diese 
Modernisierung die pünktliche und effiziente Verteilung 
von Qualitätsbeton in der gesamten, rund 80.000 m² gro-
ßen Anlage.

Mit einem 1,2 km langen Verteilernetz und einer mo-
dernen, hochintensiven 5000-l-Mischanlage von Eirich 
kann Poh Cheong alle drei Minuten 3 m3 Fertigbeton 
mischen und bereitstellen.

Die nachgerüstete Anlage ist mit neuer, integrierter 
Software und intelligenten Maschinen zum Mischen und 
Verteilen von Beton ausgestattet. Diese stellen sicher, dass 
der Produktionsprozess optimal und konstant abläuft. So 
wird der Personalaufwand deutlich minimiert und Fehler-
quellen reduziert, während gleichzeitig Produktion und 
Qualität verbessert werden.

Das Team von MCT Italy hat in enger Zusammenarbeit 
mit Poh Cheong das gesamte Anlagenkonzept und -lay-
out entworfen und umgesetzt. So können nun in einer 
8-Stunden-Schicht täglich bis zu 480 m³ Betonfertigteile 
produziert werden.

 
Ausrüstung für maximale Flexibilität und Ge-
schwindigkeit
MCT Italy war für Poh Cheong erste Wahl vor vielen an-
deren europäischen Maschinen- und Anlagenlieferanten.

Die technische Abteilung von MCT Italy konnte eine 
vollständig maßgeschneiderte Lösung entwickeln und 
unterbreiten. Diese übertraf die Erwartungen von Poh 
Cheong hinsichtlich Geschwindigkeit, Redundanz und 
Präzision beim Verteilen und Aufbringen von Beton.

In das Projekt war ein engagiertes Team von MCT-
Führungskräften einbezogen. Im Rahmen einer echten 
Partnerschaft mit Poh Cheong wurde die gesamte Vor-
installation, Montage und Inbetriebnahme durchgeführt.

Mit der Installation von vier Aufnahmetrichtern wur-
de zunächst das automatische Beschickungssystem für 
Zuschlagstoffe gründlich studiert, um sicherzustellen, 
dass keine gegenseitigen Verunreinigungen zwischen den 
verschiedenen Zuschlagstoffen während der Produktion 
auftreten. Wichtigste technische Merkmale der Anlage:
 » 660 m³ Zuschlagstofflager, unterteilt in vier Kammern;
 » 210 m³ für Zement, Quarz und Füllstoffe;
 » 1 Mischerförderband mit automatischem Waschsys-

tem, um eine absolut saubere Betriebsumgebung zu 
gewährleisten.

 » 1 Eirich-Intensivmischer des Typs R28/51
 

Überlegene technische Lösung und Konstruktion
Durch die hohe Qualität, die der Mischer so hinsichtlich 
Konsistenz und Homogenität des hergestellten Betons ga-
rantiert, ist die für diese Anlage erforderliche Investition 
völlig gerechtfertigt. Damit kann Poh Cheong seinen schon 
jetzt ausgezeichneten Ruf auf dem singapurischen Markt 
deutlich stärken und zukünftige neue Produktlinien planen.

Das von MCT Italy für Poh Cheong entwickelte Beton-
verteilsystem hat eine wirklich atemberaubende Kapazität 
der Kübelbahn:
 » 4 Allrad-Betonkübel, die mit einem Fassungsvermögen 

von 5000 l und einer Geschwindigkeit von bis zu 240 
m/min auf geneigten Schienen laufen;
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Ivan Leng (Poh Cheong 
General Manager), 
Nexz Seah (Poh 
Cheong Director), Ga-
briele Falchetti (MCT 
Italy Executive Aus-
tralia Sales Manager) 
and Michael Chia (Poh 
Cheong Director/from 
left to right)

Von links nach rechts: 
Ivan Leng (Geschäfts-
führender Direktor von 
Poh Cheong), Nexz 
Seah (Geschäftsführer 
von Poh Cheong), Gab-
riele Falchetti (Ver-
triebsleiter von MCT 
Italy für Australien) 
und Michael Chia (Lei-
ter von Poh Cheong)
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 » 210 cubic meters for cement, silica and filler;
 » 1 unit of mixer feeding conveyor belt with automatic 

washing system, which warrants a perfectly clean 
operating environment.

 » 1 unit of Eirich Intensive Mixer Type R28/51

Supreme technical solution and layout
The investment needed for the installation is fully justi-
fied on account of the supreme quality that the mixer 
guarantees in terms of the consistency and homogeneity 
of the concrete produced. This definitely strengthens 
Poh Cheong‘s already excellent reputation in the Sin-
gaporean market and allow for new product lines in 
the future.

The concrete distribution system, developed by MCT 
Italy for Poh Cheong boasts on a flying bucket capacity 
that is truly breathtaking:
 » 4 units of four-wheel drive flying buckets running 

on inclined rails of 5.000 liters capacity and up to 
240 m/min speed;

 » 1,200m of flying buckets rails;
 » 5 units of automatic casting machine of 5.000 liters 

capacity and 360° rotation;
 » System fully integrated through industrial optic fiber 

Wi-Fi signal exchange.

 » 1.200 lfd. m Kübelbahnschienen;
 » 5 automatische Gießmaschinen mit 5000 l Kapazität 

und 360°-Drehung;
 » Signalaustausch über industrielle Glasfaser- und 

WLAN-Technologie im gesamten System.
 
Die Betonkübel transportieren den Beton über eine 

durchschnittliche Entfernung von 300 m in verschiedene 
Produktionshallen, was die Entmischung beim Transport 
reduziert.

Die Software trägt erheblich dazu bei, dass die Pro-
duktionsprozesse reibungslos ablaufen. Das von der 
Softwareentwicklung von MCT Italy entwickelte Com-
puNet-System begleitet konsequent alle Aspekte des Pro-
duktionsprozesses und des Betonverteilsystems. Dieses 
integrale System ersetzt damit viele Software-Teillösun-
gen, vermeidet Schnittstellenprobleme und gewährleistet, 
dass die Mitarbeiter ihren gesamten Arbeitsprozess in 
einem homogenen, benutzerfreundlichen System aus-
führen können.

Die speziell für den Betonfertigteilbau entwickelte Lö-
sung CompuNet ermöglicht die Planung und Steuerung 
aller Geschäfts- und Produktionsprozesse – von der Ma-
terialwirtschaft über Produktion, Projektmanagement bis 
hin zu Rechnungsstellung für verkaufte Betonteile.
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The new MCT Batching 
plant

Die neue MCT-Misch-
anlage
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The flying buckets deliver the concrete to various 
production halls at an average distance of 300 meters 
reduces segregation during delivery.

The software plays a large part in ensuring that the 
production processes run smoothly. The CompuNet sys-
tem, developed by MCT Italy Software Development, 
consistently accompany all the aspects of the production 
process and concrete distribution system. These integral 
systems thus replace a multitude of partial software 
solutions, avoiding interface problems and ensures em-
ployees can perform their entire work process in one 
homogeneous, user-friendly system. 

The CompuNet, solution developed specifically for the 
precast concrete industry, facilitates the planning and con-
trol of all business and production processes – starting 
from materials management, through production, project 
management and, eventually also billing for concrete sale. 

Strengthening market competitiveness in precast
The fully automatic concrete distribution system sup-
plied by MCT Italy supports a stationary production 
of large variety of precast elements: further to walls, 
slabs, columns, beams, and staircases the 3D Automated 
hydraulic molds for bathrooms and kitchens represent 
what Singapore has been promoting in its construc-
tion industry by means as government‘s vision is to 
improve productivity, increase the quality, efficiency 
and to groom skilled workforce.

Thanks to the special casting machine engineered 
by MCT Italy, the volumetric precast elements, that can 
be fabricated perfectly, and in a variety of dimensions 
since both walls and floors are adjustable according to 
the project requirements.

As the pre-fabricated 3D elements are up to 90 % pre-
fabricated, it is possible to reduce costs significantly: 
sanitary equipment, electricity systems and furnishings 
are installed as part of the production process, delivered 
just in time to the construction site, where a crane places 
them in their final position. The General Manager, Ivan 
Leng, is satisfied with the MCT Italy‘s complete equipment 
package and software solution: “The new machinery in-
stallation increased our production output, giving stability 
and reliability to the daily production volume of our plant. 
All these systems ensure a seamless flow of data, which 
increases not only our productivity, but also the quality 
and precision of our products.“

Long-lasting partnership
The Director, Kyo Seah, affirms: “Poh Cheong is com-
mitted to nurture a diverse work force that reflects the 
nature of our regionalization objective. Poh Cheong en-
visions itself to be recognized as a quality manufacturer 
and an innovator of precast concrete solutions globally. 
Our inner aim is to attain profitable growth through 
setting the highest standards in service, quality, safety 
and cost containment in our industry”.

He also explains: “The MCT Italy overall concept of 
the system is thus in perfect harmony with our objec-
tives to produce quality products in the factory with the 
minimum variables to handle production processes. We 
will to adopt digital technologies and automation, to 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt 
für Betonfertigteile
Das vollautomatische Betonverteilsystem von MCT Ita-
ly unterstützt die stationäre Produktion einer großen 
Auswahl an Betonfertigteilen: Neben Wänden, Decken, 
Säulen, Balken und Treppenhäusern sind automatisierte 
3D-Hydraulikformen für Sanitär- und Küchenzellen genau 
das, was sich die Regierung in Singapur für die Baubran-
che vorstellt. So soll die Produktivität verbessert, Quali-
tät und Effizienz erhöht und qualifizierte Arbeitskräfte 
gebunden werden.

Mit der von MCT Italy entwickelten Spezialgießmaschine 
können vorgefertigte Raumzellen perfekt und in verschie-
denen Abmessungen hergestellt werden; Wände und Böden 
können an die Projektanforderungen angepasst werden.

Da die 3D-Fertigelemente zu 90 % im Werk vorgefertigt 
werden, lassen sich die Kosten erheblich senken: Sanitär-
anlagen, Elektroinstallationen und Einrichtung werden 
bereits während der Produktion installiert und „just in 
time“ auf die Baustelle geliefert, wo die Zellen von einem 
Kran in ihre endgültige Position gebracht werden.

Geschäftsführer Ivan Leng ist mit dem Gesamtpaket 
Ausrüstung und Software von MCT Italy zufrieden: „Die 
neu installierte Ausrüstung hat unseren Produktionsaus-
stoß erhöht und das tägliche Produktionsvolumen stabiler 
und zuverlässiger gemacht. Alle Systeme sichern einen 
reibungslosen Datenfluss, mit dem nicht nur die Pro-
duktivität, sondern auch Qualität und Präzision unserer 
Produkte erhöht werden.“

 
Langfristige Partnerschaft
Geschäftsführer Kyo Seah erklärt: „Poh Cheong möchte 
eine Diversität in der Belegschaft fördern, die unsere an-
gestrebte Regionalisierung widerspiegelt. Wir möchten als 
Qualitätshersteller und weltweiter Innovator für Betonfer-
tigteillösungen wahrgenommen werden. Internes Ziel ist 
profitables Wachstum durch höchste Branchenstandards 
bei Service, Qualität, Sicherheit und Kosteneinsparung“.

Er erklärt außerdem: „Das Gesamtkonzept des Systems 
passt somit perfekt zu unserem Ziel, in unserem Werk mit 

MCT Italy 5.000 liter flying bucket and casting machine

MCT Italy 5.000-l-Betonkübel und Gießanlage
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CONTACT

Marcantonini S.R.L.
Via Perugia 105
06084 Bettona (Perugia)/Italy
+39 075 988551
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

Poh Cheong
Concrete Product Pte. Ltd.
No. 48 Sungei Kadut Street 1
Singapore 729377/Singapore
+65 62691447
info@pohcheong.com.sg
www.pohcheong.com

remain competitive in the long term. We will infuse and 
adopt new technology into this old industry, in order to 
make it relevant for the future.“

Gabriele Falchetti, MCT Italy‘s Southeast Asia Sales 
Director, says: „In order to achieve and work out the 
smartest solutions in precast technology, production 
automation and services, it is crucial to monitor business 
conditions and to consult customers’ needs proactively. 
Our goal is to enable Poh Cheong to achieve higher 
performances levels and to increase production rates.“

“Prefabricated Pre-finished Volumetric Construction 
(PPVC) and Prefabricated Bathrooms Units (PBU) is the 
new trend in the market. It is a construction method 
whereby freestanding volumetric modules complete 
with finishes for walls, floors and ceilings are con-
structed and assembled in a fabrication facility and then 
easily installed in a building at work site. The system 
can achieve a productivity improvement of up to 40% in 
terms of manpower and time savings; furthermore, dust, 
noise pollution can be minimized as more activities are 
done off-site. With the bulk of the installation activities 
and manpower moved off-site to a factory controlled 
environment, site safety is also improved,” Falchetti 
adds, pointing out this latest trend in the market.

Outstanding example of this approach
Gabriele Falchetti introduces Poh Cheong‘s as the first 
precast plant in the Malay Peninsula with this technology: 
“The pioneer technique developed by MCT Italy to cast 3D 
modules in a fast, reliable and flexible way thanks to the 
joint action of high speed flying bucket and automatic 
casting machines supports the manufacturing for special 
precast elements utilizing the latest generation of special 
concrete. Precast technology can offer an excellent solution 
for this. At MCT Italy, we help our customers to adapt to 
the changing environment and to new business opportu-
nities throughout the project. Poh Cheong’s project is an 
outstanding example of this approach“, Falchetti explains.

They jointly conclude that the high level of customi-
zation provided by MCT Italy’s concrete plant solutions 
and the skills of the Poh Cheong‘s engineering team 
have guaranteed the success of this ambitious project 
and a long lasting partnership is assured.

einem Minimum an Variablen bei Produktionsprozes-
sen Qualitätsprodukte herzustellen. Wir nutzen digitale 
Technologien und Automatisierung, um langfristig wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Wir werden in diese Traditi-
onsbranche neue Technologien einführen, um sie für die 
Zukunft zu rüsten.“

Gabriele Falchetti, Vertriebsleiter bei MCT Italy für 
Südostasien, sagt: „Um auch die intelligentesten Lösun-
gen für Fertigteiltechnik, Produktionsautomatisierung und 
Service auszuarbeiten, müssen die Rahmenbedingungen 
überwacht und die Bedürfnisse der Kunden proaktiv un-
terstützt werden. Poh Cheong kann höhere Leistungen 
erbringen und die Produktionsraten erhöhen.“

Vorgefertigte Raumzellen – „Prefabricated Prefinished 
Volumetric Construction“, kurz PPVC – und vorgefertigte 
Sanitärzellen – „Prefabricated Bathrooms Units“, kurz 
PBU – sind die neuen Trends auf dem Markt. Bei dieser 
Bauweise werden freistehende Raummodule mit ferti-
gen Wänden, Böden und Decken im Werk hergestellt und 
montiert und auf der Baustelle einfach in einem Gebäude 
installiert. Das System kann die Produktivität bei Arbeits-
kosten und Zeitersparnis um bis zu 40 % verbessern. Au-
ßerdem werden Staub- und Lärmemissionen minimiert, da 
mehr Tätigkeiten bereits außerhalb der Baustelle erfolgen. 
Da Installation und Arbeitsaufwand zum Großteil in die 
werkseigene Umgebung verlagert werden, verbessert sich 
auch die Baustellensicherheit“, fügt Falchetti hinzu und 
verweist auf diesen jüngsten Markttrend.

 
Herausragendes Beispiel für diesen Ansatz
Gabriele Falchetti präsentiert Poh Cheong als erstes Fer-
tigteilwerk auf der malaiischen Halbinsel mit dieser Tech-
nologie: „Die von MCT Italy entwickelte Spitzentechnik, 
3D-Module in Zusammenarbeit von Hochgeschwindig-
keitsbetonkübeln und automatischen Gießmaschinen 
schnell, zuverlässig und flexibel zu gießen, unterstützt 
die Herstellung von Spezial-Fertigteilen aus modernstem 
Spezialbeton. Fertigteiltechnologie ist dafür ausgezeichnet 
geeignet. Mit MCT Italy können sich Kunden während des 
gesamten Projekts an das sich ändernde Umgebungen 
anpassen und neue Geschäftsmöglichkeiten ergreifen. Das 
Projekt bei Poh Cheong ist ein hervorragendes Beispiel für 
diesen Ansatz“, erklärt Falchetti.

Beide Seiten kommen gemeinsam zu dem Schluss, dass 
dieses ehrgeizige Projekt dank der hohen Anpassungsfähig-
keit der Betonausrüstung von MCT Italy und der Kompeten-
zen des Ingenieurteams von Poh Cheong Projekts erfolgreich 
war und dass eine langfristige Partnerschaft gewährleistet ist.
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