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Thailand: Gleitfertiger S-Liner bei Chonburi Concrete Pro-
ducts installiert

Thailand: Slipformer S-Liner installed at Chonburi Con-
crete Products

ECHO PRECAST ENGINEERING

Chonburi Concrete Products 

PCL (CCP) Thailand, confides in 

the Slipformer S-Liner of Echo 

Precast Engineering, one of the 

seven companies belonging to 

the Progress Group a leading 

full-range supplier to the precast 

industry, for their production of 

hollow core slabs. 

CCP manufactures and dis-

tributes concrete products and 

ready mixed concrete in Chon-

buri, Thailand. It also distrib-

utes construction materials and 

home decoration equipment and 

manufactures and distributes 

autoclaved aerated concreted 

blocks and concrete blocks as 

well as provides transport ve-

hicle rental and property leasing 

services. In the past few years 

the company has invested in 

developing the manufacturing 

capability and enhanced new 

innovative products, which are 

accepted by the public sector as 

well as the private sector as well 

as contractors in Thailand and 

other countries. 

�

Versatile, flexible produc-

tion requirements

With the new Slipformer S-Liner 

they are producing hollow core 

slabs, which are mainly used 

for flooring applications and 

are produced with a thickness 

of 8, 10, 12, 15, 20 and 25 cm, 

1.2 m width and a length varia-

tion from 1 to 10 m. The precast 

Das Unternehmen Chonburi 
Concrete Products PCL (CCP) in 

Thailand setzt für die Fertigung 

von Hohlkörperdecken auf den 

Gleitfertiger S-Liner der Firma 

Echo Precast Engineeriang, die 

als eins von sieben Unternehmen 

zur Progress Group gehört, dem 

führenden Komplettanbieter für 

die Betonfertigteilindustrie.

Die Firma CCP fertigt und ver-

treibt Betonprodukte sowie Trans-

portbeton in Chonburi, Thailand. 

Darüber hinaus vertreibt das Un-

ternehmen Baumaterialien und 

Ausrüstung für Inneneinrichtung, 

daneben gehören die Herstellung 

und der Vertrieb von Porenbe-

tonsteinen sowie Betonsteinen 

wie auch die Vermietung von 

Transportfahrzeugen und Immo-

bilienleasing zum Produktportfo-

lio. Das Unternehmen hat in den 

letzten Jahren in den Ausbau der 

Fertigungskapazitäten sowie die 

Entwicklung neuer innovativer 

Produkte investiert, die sowohl im 

öffentlichen Sektor und im priva-

ten Bereich als auch bei nationalen 

und internationalen Bauunterneh-

men Zustimmung finden. 

Vielseitiger und flexibler Pro-
duktionsbedarf
Mit dem neuen Gleitfertiger S-

Liner stellt das Unternehmen 

Hohlkörperdecken her, die in 

erster Linie als Boden- und De-

ckensystem Anwendung finden 
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Chonburi Concrete 
Products (PCL) Thai-
land uses the Slip-
former S-Liner in their 
hollow-core produc-
tion, mainly for floor-
ing applications and 
produced with a thick-
ness from 8 to 25 cm 
and a length variation 
form 1 to 10 m 

Bei Chonburi Concrete 
Products (PCL) Thai-
land kommt der Gleit-
fertiger S-Liner in der 
Hohlkörperdecken-Fer-
tigung zum Einsatz und 
dort in erster Linie für 
Deckensysteme, die in 
Deckenstärken von 8 
bis 25 cm und variablen 
Längen von 1 bis 10 m 
hergestellt werden 



 Für Sie notiert�←�SPANNBETON

10·2018��BFT�INTERNATIONAL����43

F
ig

u
re

: 
P

ro
g

re
ss

 G
ro

u
p

Der Werksleiter Chayakorn Srinual 
und der stellvertretende Vizepräsi-
dent der Produktion Nora Saengsa-
ngasri überwachten den Einbau der 
neuen Maschine 

Mr. Chayakorn Srinual, Plant Man-
ager and Mr. Nora Saengsa-ngasri, 
Assistant Vice President of Produc-
tion supervised the installation of 
the new machine 
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elements are mainly used for 

factories, large buildings, hos-

pitals, hotels, schools and also 

residential construction. 

The new machine from Echo 

Precast Engineering is the ideal 

solution for versatile, flexible 

production requirements. Beside 

standard hollow core slabs the 

machine can be used for a wide 

range of precast elements such 

as beams, lintels, foundation 

piles, gutters and prefabricated 

ceilings that include insulation 

as well as heating- or cooling 

systems. Due to the specific con-

struction of the slipformer and 

the use of zero-slump concrete 

the S-Liner is exceptionally 

cost-efficient and easy to use 

and maintain. 

und in Deckenstärken von 8, 10, 

12, 15, 20 und 25 cm bei einer 

Breite von 1,2 m und variablen 

Längen von 1 bis 10 m gefertigt 

werden. Die Betonfertigteile wer-

den hauptsächlich in Werkshallen, 

Großgebäuden, Krankenhäusern, 

Hotels, Schulen sowie im Woh-

nungsbau eingesetzt.

Die neue Maschine von Echo 

Precast Engineering ist die ideale 

Lösung für den vielseitigen und 

flexiblen Produktionsbedarf. Ne-

ben den Standard-Hohlkörperde-

cken eignet sich der Gleitfertiger 

für eine Vielzahl von Betonfertig-

teilen wie beispielsweise Balken, 

Stürze, Gründungspfähle, Rinnen 

und Fertigteildecken mit Däm-

mung und integriertem Heiß- und 

Kühlsystem. Der Gleitfertiger S-

Liner ist dank seiner spezifischen 

Konstruktion und der Verwen-

dung von erdfeuchtem Beton äu-

ßerst kosteneffizient, bedienungs- 

und wartungsfreundlich.


