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Neue Turmmischanlage für Termat Betonwerk in Polen

New tower batching plant for Termat Factory in Poland
MCT ITALY

Approx. 30 kilometer from 
Wrocław, the richest Polish city 
after Warsaw, in the central part 
of the Lower Silesia region, we 
find Sroda Slaska which rep-
resents the connection point 
between Eastern and Western 
Europe. It is in this context that 
Termat sp. zoo., one of the most 
active leading companies in the 
sector of prefabricated elements 
and building materials, offers an 
extremely wide range of prod-
ucts in expanded clay and pre-
fabricated floors by Teriva and 
Filigree ceilings.

The company was founded in 
1989 and since then it has been 
constantly developing, expand-
ing the offer and adapting it to 
the most rigorous requirements 
of final customers. “Technical 
and Testing Institute for Con-
struction, Praha” (Technický a 
zakušební Ústav stavební Praha, 
S.P.) supervises and certifies the 
concrete production that takes 
place in Termat Factory produc-
tion Control System.

Expanded clay is the most 
commonly used raw material: 
It is a lightweight ceramic inert 
obtained by firing clays. LECA 
is the material with excellent 
thermal insulation, low water 

absorption and high resistance 
to chemical, biological and at-
mospheric factors. Moreover, it 
is a non-flammable and frost-
resistant product. In the con-
crete production they normally 
use only natural and ecological 
raw materials that are subject to 
constant quality control. 

Termat, in addition to offer 
building materials, stairs, bal-
conies, ceilings, ceiling ring fit-
tings and concrete blocks, also 
provides assistance in the field 
of erection, training and pro-
fessional consultation. Termat 
decides to take advantage of 
favorable economic conditions, 
investing in a new concrete pro-
duction plant. The purchase of 
the new precast factory is the 
proof that business believe in-
vestments will result in a better 
and more lucrative future.

The new facility allows Ter-
mat to maintain and increase 
its presence in the marketplace, 
becoming one of the most im-
portant suppliers of precast 
elements in Lower Silesia. 
The principles of quality con-
crete production and efficient 
manufacturing processes form 
Termat’s business philosophy, 
leading them to Ciepiela Tech-

Rund 30 km von Breslau 
(Wrocław) entfernt, einer der 
größten Städte Polens, liegt die 
Kreisstadt Neumarkt in der zent-
ralen Region von Niederschlesien 
– sie gilt als ein Verbindungspunkt 
zwischen Ost- und Westeuropa. 
Und genau hier bietet das Beton-
werk Termat sp. zoo, das zu den 
besonders aktiven und führenden 
Unternehmen im Baustoff- und 
Betonfertigteilsektor zählt, seine 
äußerst breite Produktpalette an 
Blähton- und Fertigteildecken 
an, dazu gehören Tervia- und 
Filigran-Decken.
Seit der Gründung im Jahr 1989 
hat sich das Unternehmen stän-
dig weiterentwickelt, so wurde 
das Angebot erweitert und an die 

höchst anspruchsvollen Anfor-
derungen der Endkunden ange-
passt. Durch das Technische und 
Prüfinstitut für Bauwesen Prag 
(Technický a zakušební Ústav 
stavební Praha, S.P.) erfolgt eine 
Überwachung und Zertifizierung 
der Betonproduktion über das 
interne Kontrollsystem im Werk 
von Termat. 

Blähton ist der am häufigsten 
verwendete Rohstoff: Hierbei han-
delt es sich um ein leichtes iner-
tes Keramikmaterial, das durch 
Brennen gewonnen wird. Leca ist 
ein Werkstoff mit ausgezeichneter 
Wärmedämmung, geringer Was-
seraufnahme und hoher Bestän-
digkeit gegen chemikalische, bio-
logische und witterungsbedingte 
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The project participants from Termat, Ciepiela and MCT Italy were very sat-
isfied 

Die Projektbeteiligten von Termat, Ciepiela and MCT Italy zeigten sich sehr 
zufrieden
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The new tower mixing plant after completion

Die neue Turmmischanlage nach der Fertigstellung
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MCT was involved in the whole process, including installation and final 

MCT war im gesamten Prozess involviert, bis hin zur Installation der Anlage 

nology Promotion, Polish repre-
sentative of MCT Italy, the Ital-
ian precast plant manufacturer 
and solution supplier. Sharing 
the same visions as the cli-
ent, MCT Italy customized the 
complete plant solution for the 
new factory, located 30 minutes 
from Wrocław.

Tailor-made solution
The MCT Italy team worked 
closely with Termat to design the 
entire plant, following the cus-
tomer‘s initial idea concerning 
the concrete distribution system 
that will be installed in the near 
future.

Customer‘s request has been 
successfully satisfied by MCT‘s 
technical department: a fully 
customized solution has been 
developed in order to meet Ter-
mat‘s expectations in terms of 
very small footprint, precision 
in the distribution of concrete 
and final products of high quali-
ty. The plant also meets the con-
straints and restrictions imposed 
by the local authorities and this 
was the main challenge: despite 
the maximum height limit, the 
plant engineered by MCT Italy 
guarantees a large aggregates 
storage capacity.

The project has been fol-
lowed by a dedicated team of 
MCT technicians in true part-
nership with the Termat team. 
MCT was involved in the whole 
process, including the complete 
pre-installation of the system 
at the MCT headquarters before 
shipment, delivery to the site, 
installation and final commis-
sioning / start-up of the plant.

The general set-up, in full 
compliance with all EU rules and 
regulations, provides the cus-
tomer with optimal aggregates 
loading, preventing contamina-
tion between the various mate-
rial types and, during the winter 
period, avoiding any variation 
in the internal temperature in 
order to guarantee the quality 
of produced concrete.

All metal structures are hot-
dip galvanized to ensure maxi-
mum quality and resistance over 
time, considering the severe 

weather conditions experienced 
in the Lower Silesian area. The 
integrated cladding system has 
been developed to cope with the 
low temperatures of this region: 
MCT is now an expert in coping 
with and overcoming the extreme 
weather conditions around the 
world where it is used to carry 
out similar projects. 

In addition to the insulated 
building, MCT supplied all light-
ing, receptacles, motor controls, 
and incorporated 1-ton hoist 
on beam above station where 
motors, pulleys, gear boxes and 
equipment will need to be ac-
cessed for maintenance.
The main technical features of 
the plant are:
 » underground receiving hop-

per to be fed by aggregates 
truck;

 » bucket elevator to feed the 
aggregates storage tower;

 » rotating feeding conveyor 
belt to distribute the mate-

Faktoren. Darüber hinaus ist es 
ein nicht brennbares und frostbe-
ständiges Produkt. In der Beton-
produktion verwendet man in der 
Regel nur natürliche und ökologi-
sche Rohstoffe, die der ständigen 
Qualitätskontrolle unterliegen. 

Neben dem Vertrieb von Bau-
stoffen sowie unter anderem 
Treppen, Balkone, Decken und 
Betonblöcken bietet Termat auch 
Unterstützung in den Bereichen 
bauliche Ausführung, Schulung 
und professionelle Beratung an. 
Termat fasste den Entschluss, die 
günstigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen zu nutzen und 
in eine neue Betonproduktions-
anlage zu investieren. Mit der 
Anschaffung einer neuen Fertig-
teilanlage untermauert das Unter-
nehmen seine Philosophie, dass 
Investitionen zu einer besseren 
und lukrativeren Zukunft führen. 

Das neue Werk ermöglicht 
Termat, seine Stellung am Markt 
zu behaupten bzw. weiter auszu-

bauen und damit zu einem der 
bedeutendsten Anbieter von Be-
tonfertigteilen in Niederschlesien 
zu werden. Da Termat eine Ge-
schäftsphilosophie basierend auf 
dem Grundsatz einer qualitativ 
hochwertigen Betonproduktion 
mit effizienten Herstellungspro-
zessen verfolgt, kam man auf 
Ciepiela Technology Promotion, 
die polnische Vertretung von MCT 
Italy, dem italienischen Anlagen-
bauer und Lösungsanbieter für die 
Betonfertigteilindustrie. Mit den 
gleichen Visionen wie der Kunde 
hat die Firma MCT Italy die kom-
plette Anlagenlösung für das neue, 
30 Minuten von Breslau entfernt 
liegende Werk entwickelt. 

Maßgeschneiderte Lösung
Bei der Konzeption der gesam-
ten Anlage hat das Team von 
MCT Italy eng mit Termat zu-
sammengearbeitet und dabei die 
ursprüngliche Idee des Kunden in 
Bezug auf das in naher Zukunft 
zu installierende Betonverteilsys-
tem verfolgt. 

Die Kundenwünsche wurden 
von der technischen Abteilung 
von MCT erfolgreich umgesetzt: 
Um die Erwartungen von Termat 
hinsichtlich sehr geringer Stell-
fläche, Genauigkeit bei der Be-
tonverteilung und hochwertiger 
Endprodukte erfüllen zu können, 
wurde eine vollständig maßge-
schneiderte Lösung entwickelt. 
Die Anlage erfüllt auch die Aufla-
gen und Beschränkungen der ört-
lichen Behörden, was die größte 
Herausforderung darstellte: Trotz 
einer maximalen Höhenbegren-
zung wird mit der von MCT Italy 
konzipierten Anlage eine große 
Lagerkapazität für Zuschlagstoffe 
gewährleistet. 

Das Projekt wurde von einem 
engagierten Technikerteam von 
MCT in partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit mit dem Termat-
Team umgesetzt. So war MCT 
im gesamten Prozess involviert, 
von der vollständigen Vormon-
tage der Anlage am Hauptsitz 
von MCT vor Verschiffung, über 
Anlieferung zum Standort, der 
Installation der Anlage bis hin 
zur endgültigen Inbetriebnahme.
Der generelle Aufbau entsprechend 



PRECAST ELEMENT PRODUCTION → Project report 

28    BFT INTERNATIONAL  03·2021 ↗ www.bft-international.com

Fi
gu

re
: M

CT
 It

al
y

The general set-up was made in full compliance with all EU rules and regu-
lations 
Der generelle Aufbau entspricht sämtlichen EU-Bestimmungen und Vor-
schriften 

rial to all 5 aggregate bins of 
the plant;

 » over 600 ton aggregate stor-
age in a tower layout, subdi-
vided into 5 compartments;

 » 150 tons total of storage for 
cement, silica and white ce-
ment;

 » one planetary 1.500/1.000 
mixer;

 » one planetary 750/500 mixer;
 » four powder color dosing 

systems to produce colored 
concrete

 » preparation for flying buck-
ets serving the indoor and 
outdoor production facilities.

Modular tower aggregate 
storage
Aggregate tower storage is one 
of MCT‘s main solutions, which 
boasts 50 years of experience. 
To date, in fact, MCT has de-
signed and installed more than 
200 tower systems in all 5 conti-
nents, including seismically ac-
tive areas, such as Central Italy 
(one of the tower systems is lo-
cated exactly in the epicenter of 
the great earthquake of 2009 in 
L’Aquila and it has not reported 
any damage despite being ex-
posed to strong stress).

MCT’s modular system design 
optimizes the efficient shipping 
of the plant and assures the fast 
and safe installation on site. This 
feature also enables pre-wiring 
and testing in the factory prior 
to shipping. The aggregate load-
ing system uses a drive-over 
primary hopper with a bucket 
elevator system to automatically 
fill the aggregates storage com-
partments of the tower. The MCT 
special distribution system uses 
a rotating conveyor on the dis-
pensing platform on the top of 
the tower, optimizing the overall 
height of the plant.

Four cement silos are in-
cluded in the layout of the tow-
er, but are not covered by the 
cladding that, on the other side, 
involves the complete batching 
section from the aggregate stor-
age compartments to the mixers. 
The aggregate weighing system 
is equipped with a weigh batch-
er gravity feeding two holding 

hoppers, one for every mixer, 
in order to guarantee the pro-
duction capacity requested and 
avoid any time loss in the pro-
duction cycle.

The plant is equipped with a 
high intensity planetary mixer 
of 1,000 and 500 liters output: 
the production capacity of the 
plant can reach 50 m3/h, repre-
senting the future target Termat 
would like to produce as the de-
mand for precast elements in-
creases. The mixing section in-
cludes dedicated cement scales 
for each type of material used 
and a water dosing system.

Long-lasting cooperation
„We looked at a lot of sketches 
and CAD drawings until we got 
a perfect, efficient and flexible 
layout,“ says Marek Lubicki, 
owner of Termat. „We have in-
vested in this new plant looking 
for a reliable partner and we 
are confident that our choice 

sämtlichen EU-Bestimmungen 
und Vorschriften ermöglicht dem 
Kunden eine optimale Zuschlag-
stoffzufuhr, ohne dass es dabei zu 
Verunreinigungen zwischen den 
verschiedenen Materialen kommt, 
und Temperaturschwankungen im 
Innenbereich werden in den Win-
termonaten vermieden, um die 
Qualität des hergestellten Betons 
zu gewährleisten. 

Sämtliche Metallkonstruktio-
nen sind feuerverzinkt und stellen 
so höchste Qualität und Beständig-
keit im Laufe der Zeit sicher, selbst 
bei den extremen Witterungsbe-
dingungen in Niederschlesien. Das 
integrierte Verkleidungssystem 
wurde eigens für die niedrigen 
Temperaturen in dieser Region 
entwickelt: MCT ist mittlerweile 
ein Experte im Umgang mit und 
bei der Bewältigung von extremen 
Wetterbedingungen auf der gan-
zen Welt, wo das System bei ähn-
lichen Projekten verwendet wird. 
Neben dem isolierten Gebäude 

lieferte MCT die gesamte Beleuch-
tung, Behälter sowie Motorsteue-
rungen und die oberhalb der Sta-
tion eingebaute Hebevorrichtung   
(1 t), wobei Motoren, Seilrollen, 
Getriebe sowie Anlagenteile für 
Wartungsarbeiten zugänglich sind. 
Zu den technischen Hauptmerk-
malen der Anlage gehören:
 » Unterirdische Aufnahme-

bunker zur Beschickung der 
Zuschläge per LKW;

 » Kübelaufzug zur Beschickung 
des Hochsilos für Zuschlag-
stoffe;

 » Drehförderer für Zufuhr der 
Rohstoffe und Verteilung auf 
alle 5 Zuschlagstoff-Behälter 
der Anlage;

 » über 600 t Zuschlagstofflager 
als Turmanlage in 5 Kammern 
unterteilt;

 » 150 t Gesamtlagerkapazität für 
Zement, Siliciumdioxid und 
Weißzement;

 » 1 Planetenmischer Typ 1.500/ 
1.000;

 » 1 Planetenmischer Typ 750/500;
 » 4 Pulverpigment-Dosieranla-

gen für die Herstellung von 
Farbbeton;

 » Vorbereitung für Kübelbahn 
zur Bedienung von Innen- und 
Außenbereiche der Produkti-
onsstätte.

Modulares Hochsilo für Zu-
schlagstoffe
Das Hochsilo für Zuschlagstoffe 
ist eine der besten Lösungen von 
MCT und beruht auf 50-jähriger 
Erfahrung. Bis heute wurden von 
MCT bereits mehr als 200 Turm-
anlagen konzipiert und auf allen 
fünf Kontinenten installiert, dazu 
gehören auch seismisch aktive 
Regionen wie Mittelitalien – eine 
der Turmanlagen befindet sich 
genau im Epizentrum des großen 
Erdbebens von 2009 in L‘Aquila 
und trotz der starken Belastung 
wurden keine Schäden gemeldet. 

Die modulare Bauweise von 
MCT führt zu einer weiteren Op-
timierung bei der Verschiffung 
der Anlage und sorgt für schnel-
len und sicheren Aufbau vor Ort. 
Hierdurch können auch die Vor-
verdrahtung sowie Tests vor Ver-
schiffung im Werk durchgeführt 
werden. Die Zuschlagstoffzufuhr 
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CONTACT
Termat Sp. z o.o.
Ul. Do Termatu 1
55-300S Sroda Slaska/Poland

+48 71 317 51 21
biuro@termat.pl
www.termat.pl

Ciepiela Technology Promotion 
Sp. z o.o. 
Lipie 27
05-620 Błedów/Poland

+48 48 66810 85
info@ciepiela.eu 
www.ciepiela.eu 

MCT Italy S.r.l. 
Via Perugia 105
06084 Bettona (Perugia)/Italy

+39 075 988551
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.comFi
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Termat is one of the most active 
leading companies in the polish 
sector of prefabricated elements 
and offers, among others, Filigree 
ceilings

Termat zählt zu den besonders akti-
ven und führenden Unternehmen im 
polnischen Betonfertigteilsektor 
und liefert u. a. Filigran-Decken

erfolgt über einen überfahrba-
ren Aufnahmebunker mit einem 
Kübelaufzug zur automatischen 
Befüllung der Zuschlagstoffkam-
mern des Hochsilos. Das spezielle 
MCT-Verteilsystems nutzt einen 
Drehförderer an der Dosierplatt-
form oberhalb des Turms, was die 
Gesamthöhe der Anlage optimiert.

Vier Zementsilos sind im Lay-
out des Hochsilos integriert, je-
doch nicht in der Ummantelung, 
die auf der anderen Seite den 
gesamten Mischbereich von den 
Zuschlagstoffvorratskammern zu 
den Mischern umfasst. Die Wie-
gevorrichtung für Zuschläge ver-
fügt über Dosierwaage zur gravi-
metrischen Beschickung von zwei 
Zwischenbehältern, jeweils einer 
pro Mischer, um so die gewünsch-
te Produktionskapazität zu ge-
währleisten und Zeitverluste in 
Fertigungsablauf zu vermeiden. 

Zur Ausstattung der Anlage 
gehört auch ein hochintensiver 
Planetenmischer mit einer Kapa-
zität von 1.000 bzw. 500 l: Die 
Anlage ist auf eine Produktions-
kapazität von bis zu 50 m³/Std. 
ausgelegt, was der von Termat 
angestrebten maximalen, zukünf-
tigen Sollleistung bei steigendem 
Bedarf an Betonfertigteilen ent-
spricht. Der Mischbereich umfasst 
fest zugeordnete Zement-Wiege-
vorrichtungen für jede verwende-
te Rohstoffart sowie ein Wasser-
dosiersystem. 

Dauerhafte Zusammenarbeit
„Bis wir ein perfektes, effizientes 
und flexibles Layout hatten, haben 
wir uns zahlreiche Handskizzen 
und CAD-Zeichnungen angese-
hen“, so Marek Lubicki, Inhaber 
von Termat. „Bei der Investition 
in diese Anlage haben wir einen 
zuverlässigen Partner gesucht und 
wir sind davon überzeugt, dass 
unsere Wahl zu einer dauerhaften 
Zusammenarbeit zwischen unse-
ren beiden Unternehmen führen 
wird, wobei MCT Italy nicht le-
diglich ein Maschinenausrüster ist, 
sondern unserer Partner.“

Für MCT Italy ergänzt Gabri-
ele Falchetti, Projektmanager für 
Polen: „Wir sind sehr stolz auf die 
Geschäftsbeziehung mit der Firma 
Termat; wir hatten die Gelegen-

heit, unsere Ideen und Lösungen 
mit einem sehr geschätzten Kun-
den auszutauschen und dabei das 
Beste aus unserem Schlagwort der 
‚kundenspezifischen Anpassung‘ 
zu machen.“

Falchetti weiter: „Unser Ziel 
ist es, vollständig kundenspezifi-
sche Lösungsvorschläge zu unter-
breiten und Lösungen zu liefern, 
auf die unsere Kunden stolz sein 
können. Mit unserer Sachkennt-
nis und unserem technischen 
Know-how aus über 50-jähriger 
Erfahrung können wir Produkte 
anbieten, die es unseren Kunden 
ermöglichen, ihr Geschäft auf 
höchstes Niveau zu steigern: ef-
fiziente Produktion, bessere Bau-
qualität und schnellere Rendite.“

„Dank unserer umfassenden Er-
fahrungen als Anbieter von Lösun-
gen und Anlagentechnik für die 
Betonfertigteilindustrie in Polen 
sind wir in der Lage, derartige Pro-
jekte auf partnerschaftlicher Basis 
in Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden durchzuführen. Ich möch-
te dem gesamten Team von Termat 
herzlich für das dem MCT-Team 
entgegengebrachte Vertrauen dan-
ken, das hart an der Realisierung 
dieses großartigen Ergebnisses und 
der Einhaltung des vereinbarten 
Zeitplans gearbeitet hat“, so An-
drzje Ciepiela, Vertriebspartner 
von MCT Italy in Polen.

will create a lasting collabo-
ration between our two com-
panies, making MCT Italy our 
partner and not just a machine 
supplier“.

For MCT Italy, Falchetti Ga-
briele, Project Manager for Po-
land, says: „We are very proud 
of the relationship established 
with Termat; we had the oppor-
tunity to share our thoughts and 
solutions with a highly esteemed 
customer, making the most of 
our keyword: customization“.

He continues: „Our goal is 
to propose completely custom-
ized solutions and deliver solu-
tions that our customers can be 
proud of. With our experience 
and technical know-how gained 
over 50 years of experience, we 
can offer products that will al-
low our customers to develop 
their business to the highest 
level: efficient production, bet-
ter quality of construction and 
a faster return on investment“.

Mr. Andrzej Ciepiela, MCT 
Italy distributor in Poland, adds: 
„Thanks to our extensive expe-
rience as suppliers of solutions 
and equipment for prefabrica-
tion in the Polish market, we 
are able to realize this type of 
projects in complete partner-
ship and collaboration with our 
customers. I sincerely want to 
thank the entire Termat team 
for the trust and trust placed in 
MCT, which has worked hard to 
achieve a great result and meet 
all the deadlines agreed with the 
customer“.


