
BETONFERTIGTEILE

BWI – BetonWerk International – 3 | 2022 www.cpi-worldwide.com198

Die südkoreanische Interconstech Co. Ltd (ICT) schreibt die 

Geschichte der Bautechnologie durch kontinuierliche For-

schung und Entwicklung fort. Seit seiner Gründung verfolgt 

das Unternehmen ein Grundprinzip: durch Qualifikation 

den Weg in der Branche zu weisen. Auf der Basis unein-

geschränkter Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 

hat sich Interconstech Co. Ltd einen Namen als Lieferant 

hochwertiger Bautechnologie gemacht, der allen Kunden-

ansprüchen gerecht wird.

Interconstech Co. Ltd (ICT) ist das größte Brückenbauunter-

nehmen in Korea, das auf der Grundlage der Entwicklung 

neuer Technologien gewachsen ist. Im Mai 2017 eröffnete 

ICT in Goesan das erste Werk für die Produktion einer Reihe 

von Betonfertigteilprodukten mit umweltfreundlicher Tech-

nologie wie z. B. Straßensegmentbögen, TBM-Segmente mit 

feststehenden Schalungen und Brückenträger.

ICT ist bestrebt, ein Unternehmen zu sein, das der Bauindus-

trie durch die Entwicklung und Erprobung neuer Baume-

thoden und smarter Bautechnologien eine neue Vision und 

Ausrichtung für die Zukunft gibt. Aus diesem Grunde wurde 

im Juni 2018 offiziell bekanntgegeben, in den TBM-Markt 

einzusteigen, und im Januar 2019 wurde das erste TBM für 

den Bucheon Electric Power District erworben. Aufgrund des 

anhaltenden Erfolgs wurde im September 2020 eine neue 

Universal-Umlaufanlage im Goesan-Werk von ICT installiert.
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Produktion hochwertiger TBM-Segmente 
mit hochmoderner Produktionslinie

Die ICT-Betonsegmente, die im eigenen Werk produziert 

werden, unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und 

werden mit modernster Fertigungstechnologie für verschie-

dene Schild-TBM eingesetzt, nämlich für Strom-, Wasser- und 

Gastunnel oder für Straßen-, Eisenbahn- und U-Bahn-Tunnel.

Die Segmente werden überwiegend mit Stahl- und Polypro-

pylenfasern produziert, um die Verarbeitbarkeit, die Bestän-

digkeit und den Feuerwiderstand des Betons zu erhöhen.

Auf dem Werksgelände können über 60.000 Tunnelseg-

mente gelagert werden, so dass ICT in der Lage ist, alle TBM-

Projekte unter Einhaltung unterschiedlicher Lieferzeiten an 

verschiedenen Standorten zu übernehmen.

Die hohe Produktionsrate wird durch Koreas erste automati-

sierte und universelle Hightech-Umlaufanlage sichergestellt. 

Die automatisierte Produktion mit diesem Umlaufanlagesys-

tem ermöglicht ICT eine erhebliche Kostenreduzierung ohne 

Beeinträchtigung der hohen Qualität und der Kundenzufrie-

denheit.

Bei den ersten beiden Projekten handelt es sich um: 

�  den Bau des Stromabschnitts Bucheon 

(Jungdong-Gogang) Φ = 2,8 m, L = 1.150 m
�  den Bau des Stromabschnitts Anseong-Pyeongtaek 

Φ = 3,4 m, L = 3.757 m

Universal-Umlaufanlage und hocheffiziente 
Betonverteilung 

Die Anpassung an das sich verändernde Geschäftsumfeld 

während der Planungs- und Bauphase des Projekts ist für ICT 

von entscheidender Bedeutung: zahlreiche Marktfaktoren 

haben sich in letzter Zeit verändert, so dass derzeit eine ver-

mehrte Nachfrage nach Tunnelsegmenten, Eisenbahnschwel-

len und Betonmasten besteht.

MCT-Betonverteiler für das Betonieren von Tunnelseg-

menten, Eisenbahnschwellen und Betonwandelementen

MCT ITALY SRL 
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„Die weltweiten Veränderungen sind auch an ICT nicht spur-

los vorübergegangen“, so Jeon Seung-Wan, Werksleiter von 

ICT, und ergänzt: „Die Geschäftspläne für die neue Betonfer-

tigteilproduktionslinie wurden aktualisiert und an die neuen 

Marktbedingungen angepasst“.

Die Herausforderung wurde gewonnen, da das automati-

sierte Umlaufanlagesystem auch für die Produktion von Ei-

senbahnschwellen sowie Wand- und Deckenelementen aus-

gelegt ist: Auf diese Weise kann ICT dank der Genehmigung 

der koreanischen Nationalen Eisenbahnbehörde und des 

koreanischen Eisenbahn-Forschungsinstituts Betonprodukte 

für das Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz (KTX) und das 

U-Bahn-Netz Great-Train-Express (GTX) produzieren.

Nach der erfolgreichen Lieferung eines kompletten Beton-

verteilersystems im Jahr 2017 wurde MCT Italy für die Moder-

nisierung des Werkes und die Aufgabe der Betonverteilung 

in der neuen Produktionshalle gewählt.

Die Betonierstation der neuen Umlaufanlage ist über 250 

Meter von der bestehenden Dosieranlage entfernt: nur die 

Hochleistungskübelbahn von MCT Italy mit einer Geschwin-

digkeit von 270 m/min kann die Aufgabe erfüllen, alle fünf 

Minuten eine Charge von 1,77 m³ zu liefern. MCT Italy hat 

hier zudem eine eigens für diesen Zweck entwickelte Weiche 

für die Kübelbahn verbaut, um die beiden im selben Kreislauf 

verfahrenden Kübel über eine spezielle Prioritätenliste auto-

matisch zu steuern.

Der MCT-Betonverteiler ist das Ergebnis mehrerer Studien, 

die im Rahmen einer echten Partnerschaft zwischen den 

Technikabteilungen von ICT und MCT durchgeführt wurden: 

Aufgrund der Anwesenheit der Universal-Umlaufanlage, die 

für die Produktion verschiedener Elemente von unterschied-

licher Form, Höhe und Abmessungen verwendet wird, ist 

die Betoniermaschine mit einem Doppelaustrag und einer 

360°-Drehvorrichtung ausgestattet und kann sich nach oben 

und unten sowie links und rechts bewegen.

Die speziellen Anforderungen des Technikteams von ICT in 

Bezug auf einen automatisierten Betoniervorgang werden 

durch einen speziell hierfür konzipierten Monitor unterstützt: 

angezeigt wird die Betonmenge in Echtzeit und in Kubikme-

ter bzw. Kilogramm.

Eine anwenderfreundliche Fernbedienung vervollständigt 

die Lieferung, mit der lediglich ein Mitarbeiter verschiedene 

Arbeitsschritte einfach steuern kann: Anforderung von Beton, 

Auswahl der Betonmischung, Anpassung der Plastizität und 

Einfüllen des Betons in die jeweiligen Formen für die Produk-

tion unterschiedlicher Betonelemente.

MCT Italy setzt ICTs Vorstellungen um

„Wir glauben fest an die Vorteile der Betonfertigteilbauweise, 

und das aufgrund der hohen Qualität und Dauerhaftigkeit 

und der geringeren Instandhaltungskosten“, so Kim Jong-

Hyun.

Als starker Partner für eine langfristige Zusammenarbeit hat 

MCT, vor Ort vertreten durch Herrn Oh von der Hanin Corpo-

ration, während des gesamten Projekts eng mit ICT zusam-

mengearbeitet und bietet bei allen Aspekten der Anlagener-

weiterung Unterstützung und Beratung. „Bei der Wahl eines 

Lieferanten für neue Produktionsanlagen für Betonfertigteile 

sollte eine starke, erfahrene Firma mit einer spezialisierten 

Organisation für eine dauerhafte Zusammenarbeit bevorzugt 

werden. Nachdem die Verhandlungen mit MCT Italy Fahrt 

aufgenommen hatten und unsere technischen Beratungs-

ingenieure uns beim Vergleich verschiedener Lieferanten 

unterstützt hatten, wurde der Vertrag in sehr kurzer Zeit unter-

schriftsreif“, fügt Kim Jong-Hyun hinzu.

„Wir haben von MCT Italy in Bezug auf das Geschäftsumfeld 

ein exzellentes Feedback erhalten. Sie haben unser spezia-

lisiertes Team und unsere Berater durch das Vernetzen mit 

Fachleuten und Entwicklungsteams in aller Welt unterstützt 

und dadurch unsere ersten Schritte in der Bauindustrie mit 

erfolgreichen Betonfertigteillösungen für den südkoreani-

schen Markt gestärkt“, so Kim Jong-Hyun.

Maschinen zur Maximierung der Flexibilität 
und Geschwindigkeit des Betoniervorgangs 

Falchetti Gabriele, Vertriebsleiter Südkorea von MCT Italy, 

bemerkt: „Um für die Betonfertigteiltechnologie, die Auto-

matisierung der Produktion und die zugehörigen Dienstleis-

MCT-Fernbedienung für verschiedene Arbeitsschritte: 

Anforderung von Beton, Auswahl der Betonmischung, 

Betonieren unterschiedlicher Elemente
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tungen die besten Lösungen zu entwickeln, ist es unerläss-

lich, die gegebenen Geschäftsbedingungen zu untersuchen 

und die Bedürfnisse des Kunden proaktiv zu ermitteln. Unser 

Ziel besteht darin, ICT in die Lage zu versetzen, ein hohes 

Leistungsniveau zu erzielen und die Produktionsraten zu op-

timieren.“

Kim Jong-Hyun fügt hinzu: „Bei ICT soll Beton mit einer Fes-

tigkeit von maximal 1.100 MPa produziert werden, daher hal-

ten wir die Kübelbahn und Betoniermaschinen von MCT für 

das beste Equipment für den Transport des angemischten 

Betons, da sie eine Geschwindigkeit von 4,5 Meter pro Se-

kunde und absolute Flexibilität für das Betonieren von Ele-

menten aller Art gewährleisten.”

Er fährt fort: „MCT Italy ist der Komplettanbieter in der Bran-

che und in der Lage, alle Bedarfe im Betonfertigteilbau mit 

einem erweiterbaren Produktionskonzept zu erfüllen. Durch 

zahlreiche Meetings und Modifikationen konnten wir eine op-

timale Anlage planen und diese so anordnen, dass im Werk 

mit einem Minimum an Personal produziert werden kann.“

Lebenslange Partnerschaft

Falchetti Gabriele, dem Vertriebsleiter Südkorea von MCT 

Italy zufolge ist die von MCT nach Goesan City gelieferte Be-

tonfertigteilanlage die erste ihrer Art in Südkorea. In den ver-

gangenen Jahren hat Südkorea Veränderungen durchlaufen, 

die der Bauindustrie neuen Schwung gegeben haben, da 

eine neue Führungsriege die Probleme des Landes in Angriff 

genommen hat. „In diesem Teil der Welt besteht eine wach-

sende Nachfrage nach speziellen Betonfertigteilelementen 

unter Verwendung von Spezialbetonen der neusten Gene-

ration. Die Betonfertigteiltechnologie kann hierfür hervor-

ragende Lösungen bieten. Bei MCT Italy helfen wir unseren 

Kunden während des gesamten Projekts, sich an ein sich ver-

änderndes Umfeld sowie neue Geschäftsmöglichkeiten anzu-

passen. Das Projekt von ICT ist ein herausragendes Beispiel 

für diesen Ansatz“, erläutert Falchetti.

Bei einem Betonfertigteilwerk handelt es sich um eine lang-

fristige Investition, daher braucht es Raum für Flexibilität, 

selbst in einer unbekannten Zukunft. „Wir bieten unseren 

Kunden unsere in 53 Jahren gesammelten Erfahrungen und 

unser Know-how, unsere Netzwerke und den flexibelsten Ser-

vice der gesamten Branche”, fügt Herr Oh vom lokalen MCT-

Team hinzu. Dazu zählen Dienstleistungen, die den Kunden 

in die Lage versetzen, ihre Fähigkeiten, Werkzeuge und ihr 

Know-how über die gesamte Nutzungsdauer der Produk-

tionslinie zu erneuern und zu erhalten.

Kim Jong-Hyun schlussfolgert: „Durch den tiefen Respekt vor 

unserer Vergangenheit und die Bestätigung unseres Quali-

tätsanspruches durch MCT Italy bei diesem neuen Projekt 

sind wir sicher, dass unsere Kunden und unser Unternehmen 

einer Zukunft entgegenblicken, die noch aufregender, erfolg-

reicher und inspirierender sein wird als unsere Vergangen-

heit.“ n

Eisenbahnschwellenproduktion bei ICT

Universal-Umlaufanlage für das Betonieren von Tunnelseg-

menten, Eisenbahnschwellen und Betonwandelementen 
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