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Interconstech CO., Ltd. has been making a new his-
tory of construction technology through everlasting 
R&D. Ever since its founding, Interconstech Co., Ltd. 
(ICT) has forged ahead with a primary principle - the 
commitment to qualify leading the way. Unlimited en-
deavors to research and develop top-notch construction 
technology have, since the firm‘s inception, brought us 
the pride as a construction technology-oriented com-
pany, while serving the best satisfaction to customers.

Interconstech CO., Ltd. (ICT) is, in fact, the largest 
bridge company in Korea that has grown based on new 
technology development. In May 2017, in Goesan ICT 
launched the first factory for the production of a variety 
of precast products, using eco-friendly green technol-
ogy: road segments arch, TBM segments with stationary 
molds and bridge beams.

Interconstech Co., Ltd. strives to be a company that 
raises a new vision and future to the construction indus-
try through the development and trial of new construc-
tion methods and smart construction technologies. For 
this reason, in June 2018, it has officially announced 
the intention to enter into the TBM market and, in Janu-
ary 2019, the first TBM was purchased for the Bucheon 

Durch permanente F & E schreibt Interconstech Co. 
Ltd. immer wieder Geschichte in der Bautechnologie. Seit 
seiner Gründung hat sich das Unternehmen Intercons-
tech Co., Ltd. (ICT) nach dem obersten Grundsatz – durch 
Qualitätsanspruch vorangehen – an die Spitze gearbeitet. 
Durch die grenzenlosen Anstrengungen in Forschung und 
Entwicklung für erstklassige Bautechnologie seit der ers-
ten Stunde zählt man sich jetzt zu den renommiertesten 
Unternehmen im Bausektor, wobei stets höchste Kunden-
zufriedenheit angestrebt wird. 

Interconstech Co., Ltd. (ICT) ist sogar eines der größten 
Unternehmen im Bereich Brückenbau in Korea und ist mit 
der Entwicklung neuer Technologien gewachsen. Im Mai 
2017 nahm ICT in Goesan sein erstes Werk für die Pro-
duktion von verschiedensten Betonfertigteilen in Betrieb, 
dazu gehören Segmentbögen für den Straßenbau, TBM-
Segmente mit stationärer Schalung sowie Brückenträger, 
und setzt hierfür umweltfreundliche grüne Technologie 
ein. 

Interconstech Co., Ltd. ist bestrebt, ein Unternehmen zu 
sein, das die Bauindustrie durch Entwicklung und Erpro-
bung neuer Bauweisen und intelligenter Bautechnologien 
mit neuen Visionen und Zukunftsperspektiven bereichert. 
Daher gab man im Juni 2018 die Absicht, in den TBM-
Markt einzutreten, offiziell bekannt und schon im Januar 
2019 folgte der Kauf der ersten Tunnelbohrmaschine für 
den Bau von Fernleitungen in Bucheon. Infolge des an-
haltenden Erfolgs lies ICT im September 2020 eine neue 
Universalumlaufanlage im Werk in Goesan errichten.

Hochmoderne Produktionslinie zur Herstellung von 
hochwertigen TBM-Segmenten
Die im Spezialwerk unter äußerst strengen Qualitätsstan-
dards mit fortschrittlicher Fertigungstechnologie her-
gestellten Betonsegmente sind für verschiedene Schild-
Tunnelbohrmaschinen einsetzbar: für Tunnel im Bereich 
Strom, Wasser und Gas oder Straßen-, Eisenbahn- und 
U-Bahn-Tunnel. Die Tübbinge werden zumeist mit Stahl- 
oder Polypropylenfasern hergestellt, um so die Verarbeit-

South Korea Interconstech Co., Ltd relies on MCT Italy technology for the most efficient concrete distribution: universal  
carousel for concrete tunnel segments and railway sleepers.

Für effizienteste Betonverteilung setzt die South Korea Interconstech Co., Ltd. auf Technologie von MCT Italy: Universalumlauf-
anlage für Tunnelsegmente und Bahnschwellen aus Beton.

South Korea Interconstech relies on Italian 
technology for the most efficient concrete 
distribution
Südkoreanische Interconstech setzt auf italie-
nische Technologie für effizienteste Betonver-
teilung
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barkeit des Beton zu verbessern sowie Beständigkeit und 
Brandschutzeigenschaft zu erhöhen.

Das Werksgelände bietet die Möglichkeit zur Lagerung 
von mehr als 60,000 Tunnelsegmenten und damit ist ICT 
in der Lage, sich jedes TBM-Projekt zu sichern, wobei 
unterschiedliche Lieferzeiten an mehreren Standorten 
eingehalten werden. Die hohe Produktionsleistung wird 
durch Koreas erste automatische Universalumlaufanlage 
mit Spitzentechnologie gewährleistet. Die automatische 
Fertigung mit einer Umlaufanlage sorgt für eine erhebliche 
Kostensenkung bei ICT, ohne dabei die hohe Qualität und 
die Kundenzufriedenheit zu beeinträchtigen. 

Die ersten beiden Projekte sind: 
 » Stromleitungsbau in Bucheon (Jungdong ~ Gogang)  

Φ =2,8 m, L=1.150 m 
 » Leitungsbau für Fernkraftwerk in Anseong~Pyeongtaek 

Φ=3,4 m, L=3.757 m

Electric Power District. Due to the continued success, ICT 
installed a new universal carousel in the Goesan factory, 
in September 2020.

High-quality TBM segments manufactured by 
state-of-the-art production line
The ICT concrete segments, produced in the dedicated 
factory, are made with very strict quality control and 
advanced manufacturing technology applied to various 
shield TBM: either electric power, water and gas tunnel 
or road, railway and metro tunnels. In most cases, the 
segments are produced with steel and polypropylene 
fiber in order to increase the concrete workability, the 
resistance and the anti-fire performances.

The factory site has the possibility to store over 60.000 
tunnel segments, this allows ICT to secure every TBM pro-
ject, complying with different delivery times in multiple 
locations. The high production rate is guaranteed by Korea‘s 
first high-tech automated and universal carousel system 
construction. The automated production through the carou-
sel system allows ICT a considerable cost reduction without 
affecting the high quality and customer’s satisfaction. 

The first two projects are: 
 » Bucheon (Jungdong ~ Gogang) power section con-

struction Φ=2,8m, L=1.150m
 » Anseong~Pyeongtaek power district construction 

Φ=3,4m, L=3.757m

Universal carousel and most efficient concrete 
distribution 
Adapting to the changing business environment dur-
ing the planning and construction phases of the project 
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Contract signature 
from left to right = Mr. 
Falchetti Gabriele 
(MCT South Korea 
Sales Director) and Mr. 
Kim Jong-Hyun (CEO of 
ICT)

Vertragsunterzei-
chung: (v.l.n.r) Gabriele 
Falchetti (Vertriebsdi-
rektor Südkorea bei 
MCT) und Jong-Hyun 
Kim (CEO von ICT)
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MCT concrete distribu-
tor for tunnel seg-
ment, railway sleeper 
and concrete slab 
casting

Der Betonverteiler von 
MCT Italy zum Betonie-
ren von Tunnelsegmen-
ten, Bahnschwellen 
und Betonplatten
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is the key point for ICT: many factors have changed 
recently in the market and now there is an increasing 
demand for tunnel segment elements, railway sleepers 
and concrete poles.

„The changing world did not go unnoticed at ICT“, 
Mr. Jeon Seung-Wan ICT Factory Manager, said. He 
continues: „The business plans regarding the new pre-
cast production line were updated to correspond with 
the new market outlook.”

The challenge has been won when the automated 
carousel system had already been prepared also to cast 
railway sleepers, wall slabs and planks: in this way, 
ICT can manufacture concrete products for high-speed 
railroad (KTX), high-depth underground railroad (GTX), 
thanks to the approval of the Korean National Railroad 
Authority and the Korea Railroad Research Institute.

MCT Italy has been selected, after the successful sup-
ply of a full concrete distribution system installed in 
2017, for the factory upgrade and to achieve the target 
of delivering the concrete to the new production hall. 

The casting station of the new carousel system is over 
250 meters away from the existing batching plant: only 
the 270 m/minutes MCT Italy high speed flying bucket 
can fulfill the task to deliver the 1,77 m3 batch every 5 
minutes. MCT Italy also applied a purpose studied fly-
ing bucket rail switch that automatically controls and 
organizes based on a dedicated list of priorities the two 
buckets running on the same loop.

The MCT concrete distributor is the outcome of sev-
eral studies developed in a true partnership by ICT and 
MCT technical departments: due to the presence of the 
universal carousel, used for the production of multiple 
elements of various shapes, heights and dimensions, 

Universalumlaufanlage und effizienteste Betonver-
teilung
Ein entscheidender Punkt für ICT ist die Anpassungsfähig-
keit an sich ändernde geschäftliche Rahmenbedingungen 
in der Projektplanungs- und Bauphase: Viele Faktoren 
haben sich kürzlich im Markt verändert und derzeit steigt 
die Nachfrage nach Tunnelsegmenten, Bahnschwellen und 
Betonmasten.

„Die sich verändernde Welt bleibt auch von ICT nicht 
unbemerkt“, so Seung-Wan Jeon, Werksleiter bei ICT. 
„Um den neuen Marktprognosen zu entsprechen, wurden 
die Geschäftspläne für die neue Betonfertigteilproduktion 
aktualisiert“, so Jeon weiter.

Diese Herausforderung wurde gemeistert, da bei der 
automatischen Umlaufanlage das Betonieren von Bahn-
schwellen und Wandelementen bereits berücksichtigt 
wurde: So kann ICT Betonelemente für Koreas Hochge-
schwindigkeits-Bahnstrecken (KTX) sowie die Hochge-
schwindigkeits-Untergrundbahn (GTX) dank der Zulas-
sungen durch die Korean National Railroad Authority 
(Koreas Eisenbahnbehörde) und das Korean Railroad Re-
search Institute (Koreas Forschungsinstitut für Schienen-
verkehr) herstellen.

Nach der erfolgreichen Lieferung eines kompletten Be-
tonverteilsystems im Jahr 2017 fiel die Wahl auf MCT Italy 
für die Werksmodernisierung und mit der Ziel, die neue 
Fertigungshalle mit Beton zu versorgen. 

 Die Betonierstation der neuen Umlaufanlage ist aller-
dings über 250 m von der vorhandenen Betonmischanlage 
entfernt: Und nur die Hochgeschwindigkeits-Kübelbahn 
von MCT Italy, die 270 m/Min. erreicht, kann die Aufga-
be bewältigen, alle 5 Minuten 1,77 m³ Beton zu liefern. 
MCT Italy setzt außerdem eine entsprechend ausgelegte 
Schienensteuerung für die selbstfahrende Kübelbahn ein, 
hierdurch erfolgt die automatische Steuerung und Or-
ganisation der zwei über dasselbe System verfahrenden 
Betonkübel anhand einer Prioritätenliste.

 Der MCT-Betonverteiler ist das Ergebnis aus mehreren 
Studien, die in partnerschaftlicher Zusammenarbeit der 
Technischen Abteilungen von ICT und MCT durchgeführt 
wurden: Da die vorhandene Universalumlaufanlage für 
die Produktion von verschiedensten Fertigteilen mit unter-
schiedlichen Formaten, Höhen und Abmessungen einge-
setzt wird, ist die Betoniereinrichtung mit Doppelklappen 
und 360° Drehvorrichtung ausgestattet und lässt sich von 
oben nach unten und von links nach rechts bewegen.

 Dem speziellen Wunsch seitens der ICT-Techniker nach 
einer automatischen Betonierung konnte einfach mit ei-
nem Bildschirm entsprochen werden: Er zeigt die Menge 
in Echtzeit an, wahlweise in Kubikmeter oder Kilogramm. 

 Eine benutzerfreundliche Fernsteuerung gehört eben-
falls zum Lieferumfang, sodass die Arbeitsgänge vom 
alleinigen Bediener der Betoniereinrichtung einfach zu 
steuern sind: Betonabruf, Auswahl der bevorzugten Be-
tonrezeptur, Anpassung der Plastizität und Gießen des 
Beton in die verschiedenen Schalungen zur Produktion 
der vielfältigen Betonelemente.

MCT unterstützt die Ziele von ICT
 „Wir sind aufgrund der hohen Qualität, der geringen 
Wartungskosten und der Dauerhaftigkeit fest von den 
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MCT remote control 
for several operations: 
concrete calls, mix de-
sign selection, casting 
of different concrete 
elements

Die Fernsteuerung von 
MCT für mehrere Ar-
beitsgänge: Betonab-
ruf, Rezepturauswahl, 
Betonieren von ver-
schiedenen Betonele-
menten
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the casting machine is equipped with double gates and 
360° rotation device, it can move up and down and 
from left to right. 

The special request of the ICT technical team for au-
tomatic concrete pouring is easily helped by a dedicated 
screen: it shows the real-time quantity and it can be 
expressed in cubic meter or kilograms.

A user-friendly remote control completes the supply 
as the only casting operator can easily control several 
operations: call for the concrete, select the preferred 
mix design, adjust the plasticity and pour the concrete 
into the different molds for the production of various 
concrete elements.

MCT Italy shapes ICT dreams
“We strongly believe in the advantages of precast con-
crete construction because of the high quality, lower 
maintenance costs, and durability,” Mr. Kim Jong-Hyun 
explains. 

 Strong partner for long-term cooperation, MCT Italy, 
through the local support of Mr. Oh from Hanin corpora-
tion, has worked closely together with ICT throughout 
the project, offering consultation and advices regarding 
all aspects in the construction of the facility expansion. 
“When you are choosing a supplier for new precast 
equipment, it is essential to choose a strong, experienced 
firm with a specialized organization for continuous 
cooperation. After we got up to full speed with nego-
tiations with MCT Italy, and our technical & consultant 
engineers supported us in comparing different suppliers, 
the contract was prepared in a very short time,” adds 
Kim Jong-Hyun. 

 “We got excellent feedback from MCT Italy regarding 
the business environment. They supported our specialized 
team and consultants, by networking with worldwide ex-
perts and development teams, strengthening our first steps 
in the construction industry with successful precast solu-
tions for the South Korea market,” says Kim Jong-Hyun. 

Best equipment to maximize the flexibility & 
speed of casting 
Mr. Falchetti Gabriele, MCT Italy‘s South Korea Sales 
Director, says: “In order to achieve and work out the 
smartest solutions in the precast technology, production 
automation and services, it is crucial to monitor business 
conditions and to consult customers’ needs proactively. 
Our goal is to enable ICT to maintain high performances 
levels and to optimize the production rates.”

Vorteilen der Betonfertigteilbauweise überzeugt“, erklärt 
Jong-Hyun Kim. 

Als starker Partner für langfristige Zusammenarbeit hat 
MCT Italy während des gesamten Projekts durch die lokale 
Unterstützung seitens Herrn Oh von der Firma Hanin Corpo-
ration eng mit ICT zusammengearbeitet und mit Rat und Tat 
in allen Aspekten beim Ausbau des Werks zur Seite gestan-
den. „Bei der Auswahl eines Lieferanten für neue Ausrüstung 
im Fertigteilbereich ist es wichtig, ein starkes, erfahrenes 
Unternehmen mit einer spezialisierten Organisation für kon-
tinuierliche Zusammenarbeit zu wählen. Nachdem unsere 
Verhandlungen mit MCT Italy im vollen Gange waren und 
unsere technischen und beratenden Ingenieure uns beim Ver-
gleich verschiedener Anbieter unterstützten, war der Vertrag 
in sehr kurzer Zeit vorbereitet“, fügt Jong-Hyun Kim hinzu. 

 „Das Feedback von MCT Italy zu unserem Geschäfts-
umfeld war ausgezeichnet. Durch Vernetzung mit welt-
weiten Experten und Entwicklungsteams unterstützten sie 
unser hochspezialisiertes Team sowie unsere Berater und 
haben so unsere ersten Schritte in der Bauindustrie mit 
erfolgreichen Betonfertigteillösungen für den südkoreani-
schen Markt bestärkt“, erklärt Jong-Hyun Kim.

Beste Anlagentechnik für maximale Flexibility und 
Betoniergeschwindigkeit
„Um die intelligentesten Lösungen in Betonfertigteiltech-
nologie, Produktionsautomatisierung und im Servicebe-
reich zu erzielen und zu entwickeln ist es von entscheiden-
der Bedeutung, die Geschäftsbedingungen zu betrachten 
und die Kundenbedürfnisse vorausschauend zu berück-
sichtigen. Unser Ziel ist es, ein hohes Leistungsniveau bei 
ICT aufrecht zu erhalten und die Produktionsgeschwindig-
keit zu optimieren“, so Gabriele Falchetti, der Vertriebsdi-
rektor für Südkorea von MCT Italy.

 „Wir wollen bei ICT Beton mit einer maximalen Fes-
tigkeit von 1.100 MPa herstellen und sind der Auffassung, 
das die Kübelbahn und Betonieranlagen von MCT die bes-
ten Systeme für den Transport von Fertigbeton sind und 
dabei eine Geschwindigkeit von 4,5 Metern pro Sekunde 
und absolut flexible Betonierung von unterschiedlichsten 
Elementen gewährleisten“, betont Jong-Hyun Kim.

 „MCT Italy ist als Komplettanbieter für den Bausektor 
in der Lage, jeglichem Bedarf für den Betonfertigteilbau mit 
erweiterbaren Produktionskonzepten zu entsprechen. Durch 
die zahlreichen Treffen und Änderungen haben wir eine 
optimale Ausgestaltung der Anlage umgesetzt und das Werk 
so ausgestattet, dass die Fertigung der Produkte mit einem 
Minimum an Mitarbeitern erfolgen kann“, so Kim weiter. 
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Mr. Kim Jong-Hyun points out: “ICT is supposed to 
produce concrete with maximum strength of 1,100 Mpa 
in the factory, we believe that MCT‘s flying bucket and 
casting machines are the best equipment to transport 
mixed concrete, assuring a speed of 4,5 meter per second 
and absolutely flexible cast for any type of elements.”

 He continues: “MCT Italy is the one-stop supplier 
in the industry and they are able to match any need in 
precast concrete building construction with an upgrada-
ble production concept. Through the numerous meetings 
and modifications, we have applied the optimal design 
and system, and through this process, we have equipped 
the facility to produce products in the factory with the 
minimum number of people.”

Long-lasting lifetime partnership 
MCT Italy‘s South Korea Sales Director Falchetti Gabriele 
says that the precast plant MCT has delivered in Goesan 
City is the first of its kind in South Korea. During the 
past years, South Korea has gone through changes that 
have had a boosting effect on the construction industry 
as the new leaders tackle the nation’s problems. “In 
this part of the world, there is an increasing demand 
for special precast elements utilizing the latest general 
of special concrete. Precast technology can offer an 
excellent solution for this. At MCT Italy, we help our 
customers adapting to the changing environment and to 
new business opportunities throughout the project. ICT’s 
project is an outstanding example of this approach,” 
Falchetti explains. 

A precast plant is a long-term investment so there 
has to be room for flexibility, even in the unknown 
future. “We want to offer our customers all of our 53 
years of experience & skills, professional networks, 
and the most flexible service available in the industry,” 
Mr. Oh from the MCT local team adds. These include 
services that enable customers to renew and maintain 
their skills, tools, and know-how during the production 
line’s lifetime.

Mr. Kim Jong-Hyun concludes: “By maintaining a 
profound respect for our past, and by reaffirming our 
commitment to quality thanks to MCT Italy in this new 
project, we are certain that our clients and our firm will 
enjoy a future that is even more exciting, successful and 
inspiring than our past.”

Langjährige, dauerhafte Partnerschaft
Laut Gabriele Falchetti, dem Vertriebsdirektor für Süd-
korea bei MCT Italy, sei die von MCT in die Stadt Goe-
san gelieferte Betonfertigteilanlage die Erste ihrer Art in 
Südkorea. Da die neue Staatsführung die Probleme des 
Landes angeht, hat sich in Südkorea in den letzten Jahren 
einiges verändert, mit positiven Auswirkungen auf die 
Bauindustrie. „In diesem Teil der Welt steigt die Nachfrage 
nach speziellen Sonderfertigteilteilen unter Verwendung 
neuester Spezialbetone. Die Fertigteiltechnologie bietet 
hierzu eine ausgezeichnete Lösung. Wir bei MCT Italy 
unterstützen unsere Kunden während des gesamten Pro-
jekts bei der Anpassung an das sich ändernde Umfeld und 
bei neuen Geschäftsmöglichkeiten. Das ICT-Projekt ist ein 
hervorragendes Beispiel für diesen Ansatz“, so Falchetti. 

Bei einer Fertigteilanlage handelt es sich um eine 
langfristige Investition, sodass auch für eine ungewisse 
Zukunft Raum für Flexibilität vorhanden sein muss. „Wir 
möchten unseren Kunden unsere gesamte 53-jährige Er-
fahrung und Fähigkeiten, unsere professionellen Netzwer-
ke und den flexibelsten Service in der Branche bieten“, 
fügt Herr Oh vom lokalen MCT-Team hinzu.

„Durch die Wahrung eines tiefen Respekts für unsere 
Vergangenheit und durch die Bekräftigung unserer Ver-
pflichtung für Qualität sind wir uns dank MCT Italy mit 
diesem neuen Projekt sicher, dass unsere Kunden und 
unser Unternehmen eine Zukunft genießen kann, die noch 
spannender, erfolgreicher und inspirierender sein wird als 
unsere Vergangenheit“, so Jong-Hyun Kim abschließend. 
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Universal carousel for 
tunnel segment, rail-
way sleeper and con-
crete slab casting 

Universalumlaufanlage 
zum Betonieren von 
Tunnelsegmenten, 
Bahnschwellen und Be-
tonplatten
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ICT railway sleeper 
production

Die Bahnschwellenpro-
duktion bei ICT

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

+39 075 988551, mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com 

Jisan Engineering Co. Ltd.
18 64Beon-Gil Gwangok-Ro
Giheung-gu, Yongin-si 
Gyeonggi-do 16972/South Korea

Hanin S.I. Corp.
#817, Hosu Green, 8-38, Ilsandong-gu, Goyang-si 
Gyeonggi-do 10401/South Korea
erockoh@daum.net




