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With software, automation, and independent machinery, a production plant can be boosted to be an intelligent plant with
many benefits. Echo Precast Engineering want to give some insights into how to boost hollow core plants to make life a little
easier for clients in the industry.
Durch Software, Automatisierung und autonome Maschinen lassen sich Produktionsanlagen zu intelligenten Anlagen mit einer
Vielzahl von Vorteilen aufwerten. Echo Precast Engineering gibt einige Einblicke in mögliche Optimierungsmaßnahmen für Hohldeckenanlagen.

Optimization of a hollow core plant
Optimierung einer Hohldeckenanlage

Durch Software, Automatisierung und autonome Maschinen lassen sich Produktionsanlagen zu intelligenten
Anlagen mit einer Vielzahl von Vorteilen aufwerten. Nach
dem herausfordernden Jahr 2020 und einem genauso beginnenden 2021 gibt Echo Precast Engineering einige
Einblicke in mögliche Optimierungsmaßnahmen für Hohldeckenanlagen – mit dem Ziel, den Kunden in der Branche
das Leben ein wenig leichter zu machen.

With software, automation, and independent machinery,
a production plant can be boosted to be an intelligent plant
with many benefits. After the challenging year 2020 and a
2021 starting off like the old one, Echo Precast Engineering
want to give some insights into how to boost hollow core
plants to make life a little easier for clients in the industry.
Why is boosting a hollow core plant a good
investment?
In a nutshell: To increase efficiency, safety, and profit
as well as save time, raise productivity, and have full
control of the production process.
An intelligent production plant is a highly precise
and accurate production site with digitized planning,
production, and storage processes. These benefits allow
for an organized, controlled, and efficient production
from start to finish. This is possible through integrating technology of the “Industry 4.0” concept such as
the Internet of Things, system integration, connectivity,
automation, big data, and cloud computing. To achieve
this, clients do not have to start from scratch. If they
already have a working plant, they can gradually upgrade technology.

Warum lohnt sich die Investition in eine Optimierung der Hohldeckenanlage?
Kurz gesagt: Damit lassen sich Effizienz, Sicherheit und
Profitabilität steigern sowie Zeit sparen, die Produktivität
erhöhen und die volle Kontrolle über den Produktionsprozess gewährleisten.
Eine intelligente Produktionsanlage funktioniert hochpräzise und -genau mithilfe digitalisierter Planungs-, Produktions- und Lagerprozesse. Diese Vorteile ermöglichen
eine organisierte, kontrollierte und effiziente Produktion
vom Anfang bis zum Ende. Ermöglicht wird dies durch die
Integration von Technologien des Konzepts „Industrie 4.0“,
wie dem Internet der Dinge, Systemintegration, Konnektivität, Automatisierung, Big Data und Cloud-Computing.
Dabei müssen die Kunden das Rad aber nicht neu erfinden:
Wenn sie bereits über eine funktionierende Anlage verfügen, lässt sich die Technologie schrittweise aufrüsten.

Production lines with
a higher degree of automation no longer require an operator for
each machine

Figure: Progress

Produktionsanlagen
mit einem höheren Automatisierungsgrad
benötigen nicht mehr
für jede Maschine einen Bediener
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Wie optimiert man eine Hohldeckenanlage?
Indem der Produktionsprozess um die folgenden Lösungen
ergänzt wird:
» Integration autonomer, akkubetriebener Maschinen in
den Produktionsprozess;
» Automation und
» Softwaregestützte Automatisierung der Spitzenklasse.
Autonome Maschinen
Autonome Maschinen sind in der Regel akkubetrieben.
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How to boost a hollow core plant?
Adding these solutions to a production process:
» Independent battery driven machinery for the
production process;
» Automation and
» Software automation at its best.

Automation at its best
Production lines with a higher degree of automation no
longer require an operator for each machine. Automation thus saves space and resources while reducing the
amount of handling and the number of people on the
shop floor. All this comes with a higher output as well
as efficiency and with fewer errors.

Figure: Progress

Diese Art der Energieversorgung bietet eine Vielzahl von
Vorteilen, nicht zuletzt aktuell die Einhaltung der coronabedingten Abstandsregeln. Zudem kommt das kabellose Design der Sicherheit zugute, und es entstehen
keine gesundheitsschädlichen Abgase. Zusätzlich spart
die Reduzierung von Ausfallzeiten und Personalaufwand
Zeit und Geld.
Echo Precast Engineering bietet akkubetriebene Maschinen mit höchster Leistungsfähigkeit an, darunter den
automatischen Plotter Smart Jet, die Frischbetonsäge, den
Multifunktionswagen und den Verfahrwagen.
Die speziell konzipierte FCS-Säge zum Einbringen von
Längsschnitten in den Frischbeton führt beispielsweise auch
zu deutlichen Einsparungen bei den Sägeblättern, weil ein
Wechsel nur noch in längeren Intervallen erforderlich ist.
Die Maschinen arbeiten genauer, kabellos und autonom.
Multifunktionswagen lassen sich für die Reinigung
der Fertigungsbahnen, das Aufbringen von Trennmittel

Infographic of the
components of an
intelligent precast
production plant
Infografik mit den
Komponenten eines
intelligenten Fertigteilwerks

The special fresh concrete saw for cutting
bars into the fresh
concrete
Die speziell konzipierte
Frischbetonsäge zum
Einbringen von Längsschnitten in den
Frischbeton

Figure: Progress

Independent machinery
An independent machine is a battery driven machine.
Battery driven machines have many benefits with social
distancing being the most current, as well as, of course,
no cable, which is benefiting their safety, and no fumes,
which is healthier. Additionally, the reduction in downtime and staff saves time and money.
Echo Precast Engineering provides the most dynamic battery powered machines, including the Smart
Jet automatic plotter, the fresh concrete saw, the multifunctional trolley, and the transfer car.
The special FCS saw for cutting bars into the fresh
concrete, for example, also achieves dramatic savings
on saw blades because changeover intervals are significantly longer. The machines are more accurate, wireless,
and independent.
Multi-functional trolleys allow for the cleaning of
production beds, spraying oil (release agent) onto the
production beds (release agent) and pulling the strands/
wires within approximately 45 minutes.
The transfer car conveys the finished prestressed
elements to storage, providing a capacity from 30 to
60 tons.
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und das Ziehen der Litzen/Spanndrähte innerhalb von ca.
45 min einsetzen.
Der Verfahrwagen befördert die fertigen vorgespannten Hohldeckenelemente in den Lagerbereich und bietet
eine Kapazität von 30 bis 60 t.
A multi-functional
trolley can be used for
cleaning the production beds and spraying
oil onto them
Figure: Progress

Der Multifunktionswagen lässt sich für die
Reinigung der Fertigungsbahnen und das
Aufbringen von Trennmittel einsetzen

This of course means that ensuring the successful
operation of automated machinery will require teams to
learn new skills for managing planning processes and
controlling the machines.
The details make the difference. A good example is
the Smart Jet plotter, which is equipped with safety and
anti-collision sensors for additional safety measurements. The Smart Jet can also plot with regular ink or
special UV ink, and its degree of automation helps avoid
many mistakes that would otherwise happen during
the making of slabs. In addition, the state-of-the-art
sawing machines (RAS & MAS) are fully automated.
They detect the lines made for the plotter and can run
completely independently. These machines, too, include
anti-collision sensors ensuring maximum safety for the
people working in the plant.
Software as the glue of the intelligent plant
No automation is possible without functioning software. Software connects the machines to each other. For
example, it is possible to synchronize the work of the

Automatisierung der Spitzenklasse
Produktionsanlagen mit einem höheren Automatisierungsgrad benötigen nicht mehr für jede Maschine einen
Bediener. Die Automatisierung spart somit Platz und Ressourcen und reduziert gleichzeitig den Arbeitsaufwand
und die Mitarbeiteranzahl in der Fertigung. All dies geht
mit einem höheren Produktionsausstoß sowie einer höheren Effizienz und niedrigeren Fehlerquote einher.
Natürlich erfordert die Sicherstellung des erfolgreichen
Betriebs automatisierter Maschinen von den Teams auch
neue Fähigkeiten für die Gestaltung von Planungsprozessen und die Steuerung der Maschinen.
Auf die Details kommt es an: Ein gutes Beispiel ist der
Smart Jet Plotter, der mit Sicherheits- und Antikollisionssensoren für zusätzliche Sicherheitsmessungen ausgestattet
ist. Der Smart Jet kann sowohl mit normaler Tinte als auch
mit spezieller UV-Tinte plotten, und sein Automatisierungsgrad hilft, viele Fehler zu vermeiden, zu denen es ansonsten
bei der Herstellung der Hohldecken kommen würde. Darüber hinaus arbeiten die hochmodernen Sägemaschinen
(RAS und MAS) vollautomatisch. Sie erkennen die für den
Plotter erstellten Linien und können völlig autonom betrieben werden. Auch diese Maschinen sind mit Antikollisionssensoren ausgestattet, die maximale Sicherheit für die
in der Anlage arbeitenden Personen bieten.
Software als „Klebstoff“ des intelligenten Werks
Ohne funktionierende Software ist keine Automatisierung
möglich – Software verbindet die Maschinen miteinander.
So lassen sich beispielsweise der Extruder X-Liner, der
Smart Jet Plotter und die Mehrwinkel-Sägemaschine so

The transfer car conveys the finished prestressed elements to
storage

Figure: Progress

Der Verfahrwagen befördert die fertigen
vorgespannten Hohldeckenelemente in
den Lagerbereich
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X-Liner extruder, the Smart Jet plotter and the multiangle saw to work autonomously on a production line.
The “Industry 4.0” concept interlinks all subareas so
that consistent transparency is ensured. In the precast
concrete industry, this concept also includes bidirectional linking of production machines with production
planning and with the BIM model.
Intelligent systems enable smart production that supports employees in the best possible way. They can
access the software from anywhere to check and edit
data if necessary.
Progress Software Development, a company dedicated to creating software solutions for the precast concrete
industry, is also a member of the Progress Group. One
of their creations is Ebos, a comprehensive solution for
process planning, production, and process analysis. It
addresses all aspects of the manufacturing process, from
start to finish.
The company also recommends using Stabos, a wellknown solution capable of maintaining and connecting
all data and information related to the machines, resulting in predictive maintenance and the related outcomes,
accessible from anywhere.
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Progress Software Development GmbH
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39042 Brixen/Italy
+39 0472 979159
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synchronisieren, dass sie in der Produktionsanlage passgenau autonom arbeiten.
Das Konzept „Industrie 4.0“ vernetzt alle Teilbereiche
miteinander, sodass eine durchgängige Transparenz gewährleistet ist. In der Betonfertigteilindustrie beinhaltet
dieses Konzept auch die bidirektionale Verknüpfung der
Fertigungsmaschinen mit der Produktionsplanung und
dem BIM-Modell.
Intelligente Systeme ermöglichen einen „smarten“ Produktionsprozess, der die Mitarbeiter optimal unterstützt.
Diese können von überall her auf die Software zugreifen,
um Daten zu prüfen und bei Bedarf zu bearbeiten.
Zur Progress Group gehört auch Progress Software Development, ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von
Softwarelösungen für die Betonfertigteilindustrie verschrieben hat. Unter anderem hat das Unternehmen Ebos entwickelt, eine umfassende Lösung für die Arbeitsvorbereitung,
Produktion und Prozessanalyse. Sie deckt alle Aspekte des
Fertigungsprozesses ab – vom Anfang bis zum Ende.
Das Unternehmen empfiehlt zudem den Einsatz von
Stabos, einer branchenweit bekannten Lösung, mit der sich
alle im Zusammenhang mit den Maschinen stehenden Daten und Informationen pflegen und verknüpfen lassen, was
zu einer vorausschauenden Wartung und Instandhaltung
und zu entsprechenden Ergebnissen führt. Auch in diesem
Fall ist der Zugriff von einem beliebigen Ort aus möglich.

Automation saves
space and resources
Automatisierung spart
Platz und Ressourcen

