
Continuity and innovation are the two basic principles 
that characterize the tradition of Karl Bachl GmbH & Co. 
KG, in the Lower Bavarian city of Röhrnbach. The fam-
ily enterprise, founded in 1926 as brickyard, soon took 

Beständigkeit und Innovation sind die beiden Grund-
prinzipien, die die Geschichte der Karl Bachl GmbH & Co. 
KG aus dem niederbayrischen Röhrnbach prägen. Das 
Familienunternehmen, 1926 als Ziegelei gegründet, be-

The Karl Bachl Group, headquartered in the German state of Bavaria, is strengthening its precast division with a new carrousel 
p lant for double-wall production and with its completely modernized reinforcement production.

Die Unternehmensgruppe Karl Bachl mit Sitz im deutschen Bundesland Bayern stärkt ihre Betonfertigteilsparte mit einer neuen 
Palettenumlaufanlage für die Doppelwandproduktion und der runderneuerten Bewehrungsfertigung.

Bachl strengthens precast division  
with new double-wall production
Bachl stärkt Fertigteilsparte  
mit neuer Doppelwandproduktion
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The carrousel plant in the newly erected production hall in Hengersberg was in-
stalled for double-wall production. With it, the Karl Bachl GmbH & Co. KG Group fur-
ther strengthens it precast production

In der neu errichteten Produktionshalle in Hengersberg wurde die Palettenumlaufanlage 
für die Doppelwandproduktion installiert. Die niederbayrische Unternehmensgruppe 
Karl Bachl GmbH & Co. KG stärkt damit die Betonfertigteilsparte weiter



gann bereits Ende der 1950er Jahre mit der Produktion 
von  Beton- und Stahlbetonfertigteilen. Im Laufe der Jahre 
wurde die Produktpalette erweitert und neue Geschäftsfel-
der erschlossen. Heute ist Bachl eine Unternehmensgruppe, 
die in zahlreichen Bereichen tätig ist – angefangen von 
der Herstellung von Betonfertigteilen über die Dämm- 
und Kunststoffproduktion bis hin zu Baudienstleistungen. 
1.800 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen europaweit.

Alles aus einer Hand
Nach wie vor spielt der Bausektor eine der Hauptrollen bei 
Bachl. In diesem Bereich ist die Betonfertigteilproduktion 
ein wichtiges Standbein. Zum Saisonbeginn 2016 stärkte 
das Unternehmen den Bereich Betonfertigteilherstellung 
weiter, in dem es nunmehr bereits seit mehr als 60 Jah-
ren tätig ist: Am Standort Hengersberg in Niederbayern 
nahmen eine neu errichtete Palettenumlaufanlage für die 
Doppelwandproduktion und die komplett modernisierte 
Bewehrungsfertigung ihren Betrieb auf.

„Die Planung der Anlage war eine komplexe Aufgabe“, 
sagt Werner Hörtreiter, Betriebsleiter des Betonfertigteil-
werks Hengersberg. Wegen der beengten Platzverhältnisse 
musste das Umlaufsystem so kompakt wie möglich kon-
struiert werden. Das Konzept der Progress Group über-
zeugte uns schließlich am meisten.“ Die Chance, sowohl 
die Palettenumlaufanlage als auch die Maschinen für die 
Bewehrungsproduktion aus einer Hand zu erhalten, habe 
mit den Ausschlag dafür gegeben, mit der Unternehmens-
gruppe zusammenzuarbeiten. Der Neu- und Umbau wurde 
zusammen mit den beiden Schwesterunternehmen Ebawe 
Anlagentechnik und Progress Maschinen & Automation 
realisiert.

Mit der Entscheidung für den Neubau sollte, so Norbert 
Peter, Leiter des Geschäftsbereichs Betonwerke bei Bachl, 
das Produktportfolio des Unternehmens durch die Doppel-
wand sinnvoll ergänzt werden. Peter gibt sich überzeugt, 
dass die Erweiterung der Produktpalette um die Doppel-
wand der richtige Schritt war: „Kein Wandsystem passt so 
gut in unsere Zeit – es ist zukunftssicher, wirtschaftlich 
und auch energiesparend.“ Insbesondere den letzten Punkt 

up the production of concrete and reinforced-concrete 
products in the late 1950 s. Over the years, the product 
range has been extended and new fields of business have 
been developed. Today, Bachl is a group of companies 
active in many areas – ranging from the manufacture 
of precast parts, insulation and plastics production to 
construction services. The company employs a work-
force of 1,800 throughout Europe.

One-stop supplier
At Bachl, the construction sector continues to play a ma-
jor role. In this sector, precast production is an impor-
tant mainstay of company activities. At the beginning 
of the 2016 season, after having been in business for 
more than 60 years, the company further strengthened 
its precast production. At the Hengersberg location in 
Lower Bavaria, a newly installed carrousel plant for 
double-wall production and the completely modern-
ized reinforcement production were put into operation..

“Planning the plant was a complex task indeed,” said 
Werner Hörtreiter, Plant Manager of the Hengersberg 
precast location. Due to limited shop floor space, the 
carrousel system had to be as compact as possible. In the 
end, the concept developed by the Progress Group was 
found to be the most convincing solution.” Obtaining 
both the carrousel plant and the machines for reinforce-
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Norbert Peter, Head 
of the Group Business 
Unit Precast Plants 
(left), and und Werner 
Hörtreiter, Plant 
 Manager of the 
Hengersberg precast 
location(right), are 
convinced that the 
newbuild and the 
modernization is a 
clear signal

Norbert Peter, Leiter 
des Geschäftsbereichs 
Betonwerke (links), 
und Werner Hörtreiter, 
Betriebsleiter des 
 erweiterten Beton
fertigteilwerks Hen
gersberg (rechts), sind 
überzeugt, mit dem 
Neubau und der Moder
nisierung das richtige 
 Signal für die Zukunft 
gesetzt zu haben



ment production from a single source was the decisive 
factor for collaborating with the Progress Group. Both 
the new construction and the conversion were imple-
mented by the sister companies Ebawe Anlagentechnik 
and Progress Maschinen & Automation.

“With the decision for the newbuild, the company’s 
product portfolio was to be effectively supplemented by 
double-wall production,” explained Norbert Peter, Head 
of the Group Business Unit Precast Plants at Bachl. Peter 
is convinced that the extension of the product range by 
the double wall was the right step: “No wall system is 
so much in tune with the times – it is future-proof, ef-
ficient, and energy-saving as well.” He emphasized the 
last point in particular. “We deliver our double walls, 
also known as thermo-walls, with integrated thermal 
insulation.” These walls exceed the strictest requirements 
of energy savings for an external wall and ensure high 
thermal protection throughout a building.

Insulation material cutter  
with water-jet cutting
The insulation material required for the thermo-wall is 
manufactured in-house by Bachl itself and is cut to size 
by a fully automated insulation material cutter inte-
grated into the newly installed carrousel plant. The cutter 
processes the insulation panels by means of a water-jet 
cutting system and forms them into the shapes needed in 
accordance with the CAD data transmitted to the cutter. 
The panels are then removed and placed on the pallets.

The Form Master shuttering and deshuttering robot 
is the heart of the carrousel plant at Bachl. The robot 
carries out all work sequences of the shuttering process 
fully automatically. At the beginning of the production 
cycle, a special in-house robot removes the shutters from 
storage and transfers them to the shuttering robot. The 
robot positions the shutters on the pallets in accordance 
with the CAD specifications and activates the magnets.

At the end of the production process, the pallet is 
scanned, and the shutters are unlocked, removed, and 
transferred to the cleaning system. Return to storage 
completes the cycle. The shuttering and deshuttering 
process is not only precise, but also ensures close adher-
ence to the production schedule.

“The Form Master is without question one of the 
highlights of the entire plant,” says Plant Manager Wer-

hebt er hervor: „Wir liefern unsere Doppelwände auch als 
sogenannte Thermowand mit integrierter Wärmedäm-
mung“, sagt Peter. „Diese Wände übertreffen die höchsten 
energetischen Anforderungen an eine Außenwand und 
gewährleisten einen hohen Wärmeschutz im ganzen Haus.“

Dämmstoffschneider  
mit Wasserstrahl-Schneidverfahren
Das für die Herstellung der Thermowand verwendete Iso-
liermaterial stammt aus der Eigenproduktion von Bachl 
und wird in der neu installierten Palettenumlaufanlage 
von einem vollautomatischen Dämmstoffschneider ge-
schnitten. Dieser bearbeitet die Dämmplatten mit einem 
Wasserstrahl-Schneidverfahren und bringt sie entspre-
chend den übermittelten CAD-Daten in die benötigte 
Form. Die Platten werden dann manuell entnommen und 
auf die Paletten platziert.

Das Herzstück der neuen Palettenumlaufanlage von 
Bachl ist der Schalungs- und Entschalroboter Form Master. 
Der Roboter führt sämtliche Arbeitsschritte des Schalungs-
prozesses vollautomatisch aus. Zu Beginn des Produkti-
onszyklus entnimmt ein eigener Lagerroboter die Absteller 
aus dem Lager und übergibt sie an den Schalungsroboter. 
Dieser positioniert die Absteller nach CAD-Vorgaben auf 
der Palette und aktiviert die  Magnete.

Am Ende des Produktionsprozesses wird die Palette 
abgescannt, die Absteller werden entriegelt, entnommen 
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The carrousel plant for 
the manufacture of 
double walls supple-
ments the company’s 
portfolio. In the adja-
cent hall, floor plates 
for floor systems and 
precast stairs are al-
ready manufactured

Die Umlaufanlage für 
die Herstellung von 
Doppelwänden ergänzt 
das Produktportfolio 
des Unternehmens. In 
der Nebenhalle werden 
bereits Elementdecken 
und Fertigtreppen pro
duziert



ner Hörtreiter. “The special shuttering system is part of 
it. For us, it is a quantum leap.” The Infinity Line – as 
it is called by the Progress Group, which developed and 
obtained a patent for it – provides additional efficiency 
in the shuttering process. A systematically implemented 
combination of the shutters lengths allows all centimeter 
lengths to be achieved. This concept enables continuous 
shuttering without polystyrene elements and reduces 
the number of shutters required to a minimum. This 
not only simplifies the shuttering process and makes 
it more cost-efficient, but also improves the quality of 
the precast element: production without polystyrene 
elements enables manufacture of perfect external edges.

The shutters themselves can be converted for the 
production of solid walls by fitting them with a purpose-
designed mounting system. This enables the attachment 
of adaptors, in just a few simple steps, for mounting the 
wooden form attachments. Conversion of double-wall 
to solid-wall production can in this way be easily and 
quickly accomplished.

Synergies in reinforcement production
An efficient concept was also developed for reinforce-
ment production. Two systems that partly supplement 
each other manufacture bars and process lattice gird-
ers. A type ESR16 straightening machine was directly 
integrated into the pallet circuit itself. From coil, the 

und dem Reinigungssystem zugeführt. Mit der erneuten 
Einlagerung ist der Zyklus beendet. Der Schalungs- und 
Entschalprozess ist damit nicht nur präzise, es können 
auch genaue Produktionszeiten eingehalten werden.

„Der Form Master ist sicherlich eines der Highlights der 
gesamten Anlage“, sagt Betriebsleiter Werner Hörtreiter. 
„Dazu gehört für mich auch das spezielle Schalungssystem. 
Es stellt für uns einen Quantensprung dar.“ Dieses Infinity 
Line genannte System, von der Progress Group entwickelt 
und patentiert, sorgt für zusätzliche Effizienz beim Scha-
lungsprozess. Durch die gezielte Kombination der Abstel-
lerlängen können alle Zentimeterlängen erreicht werden. 
Dadurch ist es möglich, ohne den Einsatz von Polystyrol-
elementen lückenfrei zu schalen und gleichzeitig die Anzahl 
der benötigten Absteller auf ein Minimum zu reduzieren. 
Somit wird nicht nur der Schalungsprozess vereinfacht und 
verbilligt, sondern auch die Qualität der Betonfertigteile 
gesteigert: Durch den Wegfall von Polystyrolelementen 
können perfekte Außenkanten hergestellt werden.

Die Absteller selbst können für die Herstellung von 
Massivwänden mit einem speziellen Aufsatzsystem um-
gerüstet werden. So ist es möglich, auf die normalen 
Doppelwandabsteller mit wenigen Handgriffen Adapter 
anzubringen, an die wiederum Schalungsaufsätze aus 
Holz befestigt werden. Die Umstellung von Doppelwand- 
auf Massivwandproduktion kann somit zeitsparend und 
unkompliziert erfolgen.
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An automatic insula-
tion material cutter 
processes the thermal 
 insulation panels by 
means of a water-jet 
cutting systems and 
forms them into the 
shapes in accordance 
with the CAD data 
transmitted to the 
cutter

Ein automatischer 
Dämmstoffschneider 
bringt die Dämm
platten mit einem 
WasserstrahlSchneid
verfahren in Form ent
sprechend den über
mittelten CAD Daten



ESR 16 straightens and cuts reinforcing bars of up to 
16 mm diameter. It features Progress Rotor straighten-
ing technology and the flying shear. Both technical 
solutions contribute to rapid production speed and high 
quality of the final products. The finished bars are placed 
in readiness via a run-off, removed from there, and 
placed on the pallet.

In the adjacent production hall, in which the precast 
lattice girder floors are manufactured, the existing rein-
forcement production dating from 1993 was replaced by 
a fully automated Wire Center. This system straightens, 
cuts, and positions both concrete reinforcing steel from 
coil, as well as lattice girders. A type MSR integrated 
straightening, cutting, and bending machine manufac-
tures the longitudinal and transverse wires just in time 
and provides them via a run-off. From there, they are 
transported by a robot to the pallet for the floor plate 
circuit and are fully automatically placed. The produc-
tion of bent-up bars is also possible on this plant.

The required lattice girders are transported to a GTA 
cutting machine, where they are cut to the specified 

Synergien in der Bewehrungsproduktion
Auch für die Bewehrungsherstellung wurde ein effizientes 
Konzept entwickelt: Zwei sich teilweise ergänzende Syste-
me produzieren Stäbe und bearbeiten Gitterträger. In die 
Palettenumlaufanlage selbst wurde eine Richtmaschine des 
Typs ESR16 integriert. Diese richtet und schneidet Beton-
stahl mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm vom Coil. 
Sie zeichnet sich durch die Progress-Rotor-Richttechnik 
und den fliegenden Schnitt aus. Beide technischen Lösun-
gen tragen zu einer schnellen Produktionsgeschwindigkeit 
und einer hohen Qualität der Endprodukte bei. Die fertigen 
Stäbe werden schließlich über einen Auslauf bereitgestellt, 
von dort entnommen und auf die Palette gesetzt.

In der benachbarten Produktionshalle, in der Element-
decken produziert werden, wurde die vorhandene Beweh-
rungsfertigung aus dem Jahr 1993 mit einer „Wire Cen-
ter“ genannten, vollautomatisierten Anlage ersetzt. Diese 
richtet, schneidet und verlegt sowohl Betonstahl vom Coil 
als auch Gitterträger. Eine ins System integrierte Richt-, 
Schneide- und Biegemaschine des Typs MSR produziert 
den Längs- und Querdraht just-in-time und stellt ihn über 
ein Auslauf bereit. Dort werden die Stäbe durch einen 
Roboter zur Palette des Deckenumlaufs transportiert und 
vollautomatisch verlegt. Auch die Fertigung von Stäben 
mit Aufbiegungen ist möglich.

Die benötigten Gitterträger werden einer Ablängma-
schine des Typs GTA zugeführt und auf Maß geschnitten, 
Reststücke werden zusammengeschweißt. Der Verschnitt 
wird somit auf ein Minimum reduziert. Auch die Gitterträ-
ger werden durch den Bewehrungsroboter automatisch auf 
der Palette verlegt. Für den Doppelwandumlauf wird ein 
Transportwagen eingesetzt, der die benötigten Gitterträger 
in die neue Halle bringt, wo diese dann manuell auf die 
entsprechende Palette abgelegt werden.
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At the same time as the 
newbuild was erected, 
the outdated reinforce-
ment production in the 
neighboring carrousel 
system for the produc-
tion of lattice girder 
floors was replaced 
with a fully automated 
system. The Wire Cent-
er straightens, cuts 
and positions both re-
inforcing steel from 
coil and lattice girders

Im Zuge des Neubaus 
wurde auch die veraltete 
Bewehrungsfertigung 
in der benachbarten 
 Umlaufanlage für die 
Herstellung von Ele
mentdecken mit einem 
vollautomatisierten Sys
tem ersetzt: Das „Wire 
Center“ richtet, schnei
det und verlegt sowohl 
Betonstahl vom Coil als 
auch Gitterträger
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shutters in accordance with the Infinity Line System: With the syste-
matic combination of the shutter lengths, all centimeter lengths can 
be achieved. This eliminates the need for polystyrene elements

Der Schalungs und Entschalroboter Form Master verlegt die Absteller 
nach dem Infinity LineSystem: Durch die gezielte Kombination der 
 Abstellerlängen können alle Zentimeterlängen erreicht werden. Somit 
entfällt der Einsatz von Polystyrolelementen



lengths. Remnants are welded together, which reduces 
waste to a minimum. The lattice girders are also au-
tomatically laid onto the pallet by the reinforcement 
robot. For the double-wall carrousel system, a transport 
car is used for transporting the required lattice girders 
into the new hall, where they are manually placed on 
the designated pallet.

Lowering the production costs 
with a fully automated 
concrete spreader
An automatic concrete spreader places the concrete 
uniformly and precisely guided onto the production 
pallet. Thanks to optimal distribution, no raw materials 
are wasted, and production costs are reduced compared 
to manual placement. The concrete spreader, moreover, 
automatically requests fresh concrete as soon as soon 
as it reaches the minimum quantity.

The longitudinally moving turning equipment unit 
was fitted with special-purpose hold-down clamps that 
need not be removed and can be easily extended. For 
production of the insulated double walls, plug-on adapt-
ers are used.

The entire carrousel plant is controlled by ebos, a 
software developed by the Progress Group. This overall 
solution, which goes beyond the concept of an ordinary 
master computer, supports all aspects of the production 
flow – beginning with work scheduling, including pro-
duction itself, and ending with process analysis.

The special analysis functions of ebos greatly contrib-
ute to planning capability and production transparency. 
By means of a PTS test (Production Test Service), for 
example, CAD data can be already reviewed prior to 
production with regard to production feasibility. The 
tool can also be used for production optimization.

Few human resources,  
attractive product
Owing to the high degree of automation, only eight 
workers are required for every workshift. Bachl not 
only delivers the double walls it manufactures to other 
building contractors, but markets them itself in various 
divisions of its Group.

“System building is no longer imaginable without the 
double wall,” says Norbert Peter, Head of the Group’s 
Concrete Plants Division. In addition to lattice girder 
floors and precast stairs, the Group now – since com-
mencement of production in March of 2016 – has a 
product in its portfolio that is used in residential, in-
dustrial, and infrastructure construction on the markets 
of Bavaria and Austria.

Senken der Produktionskosten  
mit vollautomatischem Betonverteiler
Ein automatischer Betonverteiler bringt den Beton gleich-
mäßig und zielgerichtet auf die Schalungspalette aus. 
Durch die optimale Verteilung wird kein Rohmaterial ver-
schwendet, die Produktionskosten werden im Vergleich 
zum manuellen Ausbringen reduziert. Zudem fordert der 
Betonverteiler selbst neuen Frischbeton an, sobald im 
Kübel eine Mindestmenge unterschritten wird.

Die längs verfahrbare Wendeeinrichtung wurde mit 
speziellen Niederhaltern ausgestattet, die nicht entfernt 
werden müssen und mit einem Handgriff ausgefahren 
werden können. Für die Herstellung der isolierten Doppel-
wände werden aufsteckbare Adapter eingesetzt.

Gesteuert wird die gesamte Umlaufanlage durch Ebos, 
eine von der Progress Group entwickelte Software. Diese 
Gesamtlösung, die über das Konzept eines einfachen Leit-
rechners hinausgeht, begleitet in durchgängiger Weise alle 
Aspekte des Fertigungsablaufs – von der Arbeitsvorberei-
tung über die Produktion selbst bis hin zur Prozessanalyse.

Die speziellen Analysefunktionen von ebos tragen in 
einem hohen Maß zur Planbarkeit und Transparenz der 
Produktion bei. Mittels eines PTS-Tests (Production Test 
Service) etwa können CAD-Daten bereits vor der Produk-
tion auf ihre Produzierbarkeit hin überprüft werden. Auch 
eine Produktionsoptimierung ist mit diesem Tool möglich.

Geringer Personaleinsatz, attraktives Produkt
Durch den hohen Automatisierungsgrad werden pro Schicht 
lediglich acht Produktionsmitarbeiter benötigt. Bachl lie-
fert die produzierten Doppelwände nicht nur an andere 
Bauunternehmen, sondern verarbeitet sie auch selbst in 
verschiedenen Geschäftsbereichen.

„Die Doppelwand ist aus dem Systembau einfach nicht 
mehr wegzudenken“, sagt der Leiter des Geschäftsbereichs 
Betonwerke Norbert Peter. Neben den Elementdecken und 
den Fertigtreppen habe man nun ein Produkt im Portfo-
lio, das auf dem heimischen Markt stark nachgefragt sei. 
Seit dem Produktionsbeginn im März 2016 werden die 
Wände im Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturbau auf 
dem bayrischen und österreichischen Markt eingesetzt.

CONTACT
Karl Bachl GmbH & Co. KG
Deching 3
94133 Roehrnbach/Germany

+49 8582 180
deching@bachl.de

 ↗ www.bachl.de

 
Ebawe Anlagentechnik GmbH
Dübener Landstr. 58
 04838 Eilenburg/Germany

+49 3423 6650
info@ebawe.de

 ↗ www.ebawe.de
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The automatic con-
crete spreaders lower 
production costs and 
facilitates handling: 
The concrete is uni-
formly distributed, 
fresh concrete auto-
matically requested

Der automatische Be
tonverteiler senkt die 
Produktionskosten und 
erleichtert das Hand
ling: Das Rohmaterial 
wird gleichmäßig ver
teilt, Frischbeton au
tomatisch angefordert


