AUTOCLAVED AREATED CONCRETE → Project report

A new AAC plant was delivered to Mexico City as a turn-key greenfield project and successfully commissioned in November
2015 by Aircrete Europe. The 1,000 m3/day block and panel production facility is currently one of the technologically most
advanced AAC plants in the world.
Das holländische Unternehmen Aircrete Europe lieferte ein schlüsselfertiges Porenbetonwerk nach Mexiko-Stadt und nahm es im
November 2015 erfolgreich in Betrieb. Das auf der grünen Wiese errichtete Werk mit einer Kapazität von 1.000 m3/Tag Blöcke und
Platten ist zur Zeit eines der technologisch modernsten Porenbetonwerke weltweit.

New Aircrete AAC Panel Plant in Latin America
Neues Aircrete Porenbetonwerk in Lateinamerika

In 2012, early talks were held between Dutch and Mexican partners to construct a new AAC production facility in the area of Mexico City to address the continued
growth of the region’s construction sector. Throughout
2013, a customized project design – phase 1 – was
conducted by Aircrete Europe to identify in detail the
technical and financial scope of the complete project.
Seeing that the AAC material was relatively new to the
market, it required an in-depth analysis and so the scope
of project preparation became very wide. It included
areas such as: collecting and testing the available raw
material, sample laboratory castings, customized formula design, production layout design, machines scope
definition, automation levels, building system designs,
product application guides and more. In addition, all
calculations on total project budget and future plant
performance were made in advance to determine production prices of each product in the portfolio.
More than turn-key delivery
The result of phase 1 was a customized and detailed engineering design of the project to be executed. In 2014,
delivery agreements were finalized and equipment production kicked off. In April 2015, first containers from
Holland started arriving in the Mexican port and the
factory installation began. Over the next 6 months,
all machines were installed and connected, concluding
with commissioning in October. The first products for
commercial sale started to leave the plant in November.
Aircrete Europe delivered the project as a turn-key
supplier, helping the Mexican partner in every step
of the project: from plant engineering and machines
design to equipment delivery, installation, and commissioning. Structured planning during the preparatory
phase, phase 1, and coordinated execution during the
construction phase, phase 2, resulted in on-time project
delivery, within the estimated budget.
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Erste Gespräche zwischen den holländischen und
mexikanischen Partnern über den Bau einer neuen Porenbeton-Produktion in Mexiko-Stadt fanden im Jahr 2012
statt. Gegenstand der Gespräche war das zunehmende
Wachstum des Bausektors in der Region und wie diesem
zu begegnen ist. Das ganze Jahr 2013 hindurch arbeitete
Aircrete Europe an der Entwicklung eines detaillierten
maßgeschneiderten Projektkonzepts – Phase 1 – um den
technischen und finanziellen Rahmen des gesamten Projektes zu erfassen. Da Produkte aus Porenbeton verhältnismäßig neu auf dem mexikanischen Markt sind, war
zunächst eine gründliche, sehr breit angelegte Analyse
erforderlich. Berücksichtigt wurden dabei Aspekte, wie:
Beschaffung und Prüfung der vorhandenen Rohstoffe,
Herstellung von Mustern im Labor, kundenindividuelle
Rezepturen, Planung des Produktionslayouts, Bestimmung der Anlagenkapazität, Grad der Automatisierung,
Planung des Bausystems, Produktanwendungsrichtlinien
und vieles mehr. Im Vorfeld wurden zudem die gesamten
Projektkosten und die künftige Leistung des Werks geschätzt, um die Preise eines jeden Produkts im Portfolio
bestimmen zu können.
Mehr als eine schlüsselfertige Lieferung
Das Ergebnis der in Phase 1 gewonnen Erkenntnisse war
ein benutzerspezifischer detaillierter Konstruktionsentwurf für das auszuführende Projekt. Im Jahr 2014 schloss
man die Lieferverträge ab und mit der Herstellung der
Maschinen wurde begonnen. Im April 2015 legten die
ersten Container-Schiffe aus Holland im mexikanischen
Hafen an und der Aufbau des Werks begann. Im Laufe
der folgenden sechs Monate wurden sämtliche Maschinen
installiert und angeschlossen; die Inbetriebnahme des
Werks erfolgte im Oktober. Die ersten Produkte für den gewerbsmäßigen Verkauf verließen das Werk im November.
Aircrete Europe lieferte das Projekt schlüsselfertig aus
einer Hand und unterstützte den mexikanischen Partner
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The eight autoclaves

The technology partnership between the Dutch and
the Mexican partners extends beyond machinery supply to full scale project support. With the background
and experience of forty years in the industry, Aircrete
Group adds strategic value to the project and guarantees
performance of the production technology.
Having fully engineered the factory, Aircrete Europe
manufactured the majority of the equipment in the
Netherlands, where the machines were also fully assembled, wired and electrically tested. This approach
ensured that they were shipped in production-ready
state which in turn guaranteed fast installation with
minimal performance risk. A flexible approach of strategically sourcing certain machinery in Mexico (eg. Boiler
house, slurry tanks, silos and other) allowed to optimize
the total cost of investment.
Using the Aircrete flat cake technology, the Mexican
plant became a member of the Aircrete network – a
platform where plant teams can share their knowledge
in areas of procurement, production and new products
application.
Unique product portfolio
The Aircrete Mexico plant is considered to be one of
the most modern and technologically advanced AAC
production facilities in the world. The latest technology installed allows for production of a wide product
portfolio beyond regular blocks and includes reinforced
products: partition walls, industrial walls, roofs, floors
and lintels. Worth mentioning is the fact that a newly
designed reinforced cladding/façade panels, as thin as
4 cm, can be produced in this plant as well. Available

Figure: Aircrete

Die acht Autoklaven

bei jedem Schritt des Projekts – von der Anlagentechnik
über Lieferung der Ausrüstung bis hin zur Installation und
Inbetriebnahme. Das Ergebnis der strukturierten Planung
in Phase 1 und der koordinierten Umsetzung in Phase 2
waren termingerechte Lieferungen im Rahmen des geschätzten Budgets.
Die technologische Partnerschaft zwischen den holländischen und mexikanischen Partnern geht über die
Lieferung der Maschinen hinaus bis zur kompletten Projektbegleitung. Mit 40 Jahren Erfahrung in der Industrie
kann die Aircrete Group das Projekt auch strategisch unterstützen und garantieren, dass die Produktionsanlagen
ihre Performance-Werte erreicht.
Aircrete Europe stellte den Großteil der Anlagen in
den Niederlanden her, wo die Maschinen auch komplett
montiert, verkabelt und elektronisch getestet wurden.

High Speed Cutting
Frame cutting
Schneiden mit dem
High Speed Cutting
Frame
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Figure: Aircrete

Auf diese Weise wurden sie bereit für die Produktion
verschifft, was wiederum die schnelle Installation vor
Ort garantierte und die Minimierung des Risikos von
Funktionsstörungen. Durch den strategischen Einkauf
bestimmter Maschinen in Mexiko (z. B. Kesselhaus, Sandschlammbehälter, Silos u. a.) konnten die Gesamtkosten
der Investition optimiert werden.
Da das mexikanische Werk die Aircrete-FlachkuchenTechnologie nutzt, wurde es Mitglied des Aircrete-Netzwerks – eine Plattform auf der Werks-Teams ihre Erfahrungen in den Bereichen Beschaffung, Produktion und
neue Produktanwendungen austauschen können.

Aircrete Building System: All products are
made by one Aircrete
AAC plant
Das Aircrete Building
System: Alle verwendeten Produkte werden
von nur einem AircretePorenbeton-Werk hergestellt

Plant overview

product densities range from light 300 kg/m3 for green
and high insulation applications to 800 kg/m3 for sound
insulating options.
A unique characteristic of AAC panels, produced by
Aircrete plants around the world, is the “Super Smooth”
surface of panels. The surface of the panel is ready for
direct painting of wallpapering, significantly reducing
the wall finishing cost in construction.
All products made in the new plant are compliant
with the Mexican building code and standards as well
as the existing American ASTM standards, enabling
export opportunities. All together the plant will not only
bring a new AAC product quality to the market but also
offers a modern alternative to the traditional concrete
and gypsum based building materials.
The cutting line represents the heart of an AAC plant,
defining its product portfolio and ensuring high-quality
of the AAC products. Aircrete’s innovative cutting process involves a horizontally positioned cake, or in other
words a “flat cake”. Historically, flat cake technologies
are associated with panels production.

Figure: Aircrete

Blick ins Werk

Einzigartiges Produkt-Portfolio
Das Aircrete Mexiko Werk ist eine der modernsten und
technologisch am weitesten entwickelten Porenbetonproduktionen weltweit. Die installierte Technologie erlaubt
die Herstellung eines breit gefächerten Portfolios, das
weit über die üblichen Blöcke hinausreicht und bewehrte Elemente umfasst: Trennwände, Dächer, Decken und
Stürze. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass in diesem
Werk neu konzipierte bewehrte Vorhangtafeln/Fassadenverkleidungen von nur 4 cm Dicke ebenfalls hergestellt
werden können. Die Rohdichten der im Werk hergestellten
Produkte liegen zwischen leicht, 300 kg/m 3, grün oder
stark wärmedämmend, und 800 kg/m 3 für schalldämmende Anwendungen.
Eine einzigartige Eigenschaft der in Aircrete-Werken
weltweit hergestellten Porenbeton-Platten ist deren sogenannte „Super Smooth“-Oberfläche, also eine „superglatte“ Oberfläche.
Sämtliche im mexikanischen Werk hergestellten Produkte erfüllen die Anforderungen der mexikanischen
Normen sowie der bestehenden US-amerikanischen
ASTM-Normen, was den Export der Produkte möglich
macht. Kurz gesagt: Das Werk bringt nicht nur eine neue
Porenbetonproduktqualität auf den Markt, sondern eröffnet eine moderne Alternative zu den traditionellen Beton
und Gips basierten Baumaterialien.
Die Schneidanlage ist das Herz des Porenbeton-Werks;
sie definiert das Produkt-Portfolio und stellt die hohe
Qualität der Porenbeton-Produkte sicher. Der innovative
Schneideprozess von Aircrete läuft mit einem horizontal
positionierten Kuchen ab, oder in anderen Worten mit
einem „Flachkuchen“. Historisch wird die FlachkuchenTechnologie mit der Platten-Produktion in Verbindung
gebracht.
Das Planungslayout des Aircrete Mexico-Werks erlaubt eine flexible Kapazitätserweiterung auf 1.500 m 3
pro Tag durch die Erweiterung mit Härterahmen und zwei
Autoklaven. Mit den derzeit acht Autoklaven kann die
Kapazität konservativ auf 1.000 m 3 bewehrte Platten und
auf 1.200 m 3 Blöcke geschätzt werden.
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Hochgeschwindigkeitsschneiden
für extrem glatte Oberflächen
Sobald der Kuchen wächst und geschnitten werden kann,
öffnet sich die Form automatisch auf allen vier Seiten und
der Kran greift sich den gesamten grünen Kuchen. Der
Kuchen wir auf Metallleisten in der Schneidemaschine
abgelegt; beim Querschneiden zerteilen ihn oszillierende,

↗ www.bft-international.com
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The engineered layout of the Aircrete Mexico plant
is designed for flexible capacity upgrade to 1,500 m3 a
day, only by adding curing frames and two autoclaves.
With the current eight autoclaves the capacity is conservatively calculated at 1,000 m3 of reinforced panel
production or 1,200 m3 of blocks.

Hohe Qualität durch
Prozesssteuerung auf Betriebsebene
Die Sicherheit und Zuverlässigkeit des mexikanischen
Werks wird weiterhin durch die Tatsache gestärkt, dass
die komplette Anlagenautomatisierung von Aircrete
Europe entwickelt und geliefert wurde. Schritthaltend

Figure: Aircrete

Sandschlamm-Behälter mit einem Fassungsvermögen von 150 m3

pneumatisch gespannte Drähte sehr präzise in Stücke. Ein
Schieber befördert die Stücke auf ihrem MetallleistenBett weiter zum Hochgeschwindigkeits-Schneiderahmen
(High Speed Cutting Frame, HSCF). Das Schneidesystem
von Aircrete nutzt zwei Drähte, die bei hoher Geschwindigkeit oszillieren (auf den ersten Schneidedraht folgt
ein Glättdraht). Dank dieser Technologie haben die fertigen Porenbeton-Produkte die bereits erwähnte „Super
Smooth“-Oberfläche, also eine „superglatte“ Oberfläche.
Da die Produkte in einer flachen/horizontalen Position geschnitten werden, entstehen die Zwischenräume
zwischen den einzelnen Produkten und es gibt keine
Probleme mit Ankleben, wie das bei Kipp-Systemen vorkommt. In Aircrete-Werken kommen keine Maschinen zur
Produkt-Trennung oder zum Kippen zum Einsatz und so
wird das Risiko von Produkt-Beschädigung eingedämmt.
Nach dem Schneiden wird der Kuchen unter den Vakuum-Kran befördert, wo das überschüssige Material von
der Ober-, Vorder- und Rückseite entfernt und zu 100 %,
vermischt mit Wasser, wieder dem nächsten Produktionszyklus zugeführt wird.

150 m³ sand slurry tank

“As your expert partners Vollert and

Nuspl offer multifunctional
moulds and straightforward
stationary solutions.
Simply the best technology for the
production of plane, structural and

special precast elements.“
Alexander Kaspar
Phone +49 721 70 80 34
alexander.kaspar@nuspl.com

A member of the Vollert Group.

www.vollert.com
www.YouTube.com/VollertPrecast

Figure: Aircrete

AAC panels on the stockyard
Porenbeton-Elemente im Freilager

High speed cutting for super smooth surfaces
Once the cake rises and is ready for cutting, the mold
automatically opens from all four sides and the grabbing
crane picks up the entire green cake. The cake is laid on
metal strips in the cutting machine and the cross-cut
is made with oscillating and pneumatically spanned

mit den globalen Trends wurden die neuesten Komponenten von Siemens eingebaut (SCADA und die SPSSerie S7-1500). Das mexikanische Team erhält im Fall
von Störungen unmittelbare Unterstützung von den
europäischen Ingenieuren um potenziellen Fehlern vorzubeugen.
Die wichtigsten Eigenschaften der Prozesssteuerung
sind, dass das Prozessleitsystem auf Betriebsebene lauft
und alle Produktionsbereiche integriert. Neben dem zentralen Meldesystem und vollständiger Nachverfolgung
mittels RFID Technologie, sind die Steuerungssysteme
mit Rezeptur-Management-Technologie ausgestattet, die
in ERP-Systeme integriert werden können. Besonders hinzuweisen ist auf das vollautomatische Rohstoff-Modul,
das den genauen automatischen Betrieb des Mischturms
und der Autoklavensteuerungsanlage gewährleistet sowie
die Autoklavensteuerungsanlage, die den entscheidenden
kritischen Autoklavierprozess, einschließlich Dampftransfer und Kondensatwiederverwendung steuert. Alle integrierten Systeme gewährleisten eine Produktion hoher
Qualität und spielen zudem eine wichtige Rolle bei der
Optimierung der Betriebskosten.
Ausgerüstet mit der neuesten Produktionstechnologie und mit der Erfahrung von den europäischen Märkten, wird Aircrete Mexico seinen Beitrag leisten zur
Verbesserung der Bau-Methoden in Mexiko. Das breite Produktportfolio wird neue Marktchancen eröffnen,
einschließlich modulare Baukonzepte mit bewehrten
Porenbeton-Platten.
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A REVOLUTIONARY TENSION
LOCKING SYSTEM FOR
PRECAST PANELS

TENLOC Panel Connector
TEN SECONDS AND LOCKED!
TENLOC is a latch-type element connector which is used to create
quick and easy connections between precast elements.
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The system consists of a latch part and anchor part
The latch is tightened into the anchor part with a ratchet key
On site, concrete elements with latch parts and concrete
elements with anchor parts are erected into the correct position
and locked into each other by a pair of TENLOCs
Precast vertical connections are finalized by grouting the latch
boxes

View video:

TENLOC can be used to connect precast panels to practically any
other precast element.

50 Years of Concrete Connections

www.peikko.com

steel wires resulting in a precise cut. After the cross-cut, the
“pusher” advances and gently rolls the cake on its strips bed
towards the High Speed Cutting Frame (HSCF). The Aircrete
Cutting System uses two wires which oscillate at high speed
(the first cutting wire is followed by a smoothening towing
wire). Thanks to this technology the final AAC products have
a “Super Smooth” surface.
Since the products are cut in a flat/horizontal position, the
openings between the products are created eliminating sticking problems known from tilt-cake systems. No separating
nor green cake tilting machines are used in Aircrete plants
eliminating risks of product damage.
Once cut, the cake is then rolled under the vacuum crane,
where the top, front and end side crust are removed and 100
% of the rest material is mixed with water and used in the
next cycle.
High quality thanks to control system on plant level
Reliability of the Mexican facility is further strengthened by
the fact that the entire plant automation was developed and
delivered by Aircrete Europe. Staying up-to-date with global
trends, the latest Siemens components were used (SCADA and
S7-1500 series PLCs). Immediate support can be given to the
Mexican plant team by European engineers, thanks to remote
access capabilities to troubleshoot potential problems.
The most important characteristic of the control systems
is that they are designed on plant level, integrating all the
production areas. Besides central reporting and full tractability using RFID technology, the control systems feature recipe
management modules and can be integrated in ERP systems.
Especially worth noting are the fully automatic Raw Materials
Module which is responsible for precise and automatic operations of the mixing tower and the Autoclaves Control System
which automatically controls the critical autoclaving process
including steam transfer and condensate reuse. All integrated
systems ensure continued high quality production as well as
cost savings.
Equipped with the latest production technology and experience from European markets, Aircrete Mexico is set to contribute to improvements in construction methods in Mexico. Wide
range of products offered will open new market opportunities
including modular construction concepts that use reinforced
prefabricated AAC panels.

CONTACT
Aircrete Systems B.V.
Münsterstraat 10
7575 ED Oldenzaal/Niederlande
+31 541 571020
info@aircrete.nl
↗ www.aircrete-europe.com
Aircrete Mexico
Carretera de Villa de Tezontepec, km 5.5
Fracc. Industrial Platah
C. P. 43880 Villa de Tezontepec, Hgo./Mexico
↗ www.aircrete.mx
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the “concrete world” in South
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scientific findings and trends
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