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Betca NV: Vorzeigewerk für die Fertigteilindustrie in Belgien

Betca NV: flagship factory for the precast industry in 
Belgium

MCT ITALY

The story of Betca began in 
1979, under the leadership of 
the late Francis Van Campen-
hout, with the production of 
concrete floor slabs. Over the 
years, the company has grown 
into a specialist in custom-made 
prefabricated concrete elements. 
Their customers mainly consists 
of the large contractors in the 
Benelux. Thanks to their drive 
and specialization in customiza-
tion, Betca enjoys a solid repu-
tation that they have built up 
over the years. 

In order to complete their 
range and to strengthen their 
position on the market, Marc 
Van Campenhout, current man-

ager of Betca, and Frederik Cor-
nelis managing director, decide 
to proceed with the construction 
of new production halls for the 
manufacturing of prestressed 
concrete elements up to 45 
m long and with a maximum 
weight up to 64 tons. 

The concrete and reinforce-
ment of Betca have the Benor 
quality label. Moreover, they 
work according to the guidelines 
of the internal Care and Qual-
ity System. The CE marking on 
all products indicates that Betca 
consistently manufactures prod-
ucts that meet customer require-
ments, relevant standards and 
regulations.

Die Erfolgsgeschichte der Fir-
ma Betca begann im Jahr 1979 
mit der Produktion von Beton-
decken; damals unter der Leitung 
von Francis Van Campenhout. 
Im Laufe der Jahre hat sich das 
Unternehmen zu einem Spezia-
listen für maßgeschneiderte Be-
tonfertigteile entwickelt. Zu den 
Kunden zählen in erster Linie 
große Bauunternehmen in Bene-
lux. Dank ihrer Tatkraft und der 
Spezialisierung auf kundenspe-
zifische Fertigung genießt Betca 
heute ein hohes Ansehen.

Um ihre Position am Markt 
weiter zu stärken und das Portfo-
lio zu vervollständigen, haben sich 
Mark Van Campenhout, der der-

zeitige Geschäftsführer der Firma 
Betca, und der geschäftsführende 
Direktor Frederik Cornelis zum Bau 
neuer Fertigungshallen für die Pro-
duktion von Spannbetonelemen-
ten mit einer Länge von bis zu 45 
m und einem maximalen Gewicht 
von bis zu 64 t entschlossen.

Beton und Bewehrung von Bet-
ca sind mit dem Benor-Güteziegel 
ausgezeichnet. Darüber hinaus ar-
beitet das Unternehmen nach den 
Richtlinien des betriebsinternen 
Sorgfalts- und Qualitätssiche-
rungssystems. Alle Produkte von 
Betca sind CE-gekennzeichnet, 
was belegt, dass die bei Betca ge-
fertigten Produkte durchgängig 
den Kundenanforderungen sowie 
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Betonfertigteile ... 
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After the investment and 
startup of the production unit 
for pre-stressed columns and 
beams the logical next step was 
the purchase of a concrete plant. 
 
Belgian representative of 
MCT Italy
Betac‘s demand to BTON, Bel-
gian representative of the Ital-
ian company MCT and repre-
sented by Bert Cooreman, was 
threefold: automatic delivery of 
concrete to the various halls, de-
livery of different concrete com-
positions (both self-compacting 
and traditional) and one person 
responsible for the supply of the 
aggregates and cement, concrete 
production and distribution of 
the concrete.

The MCT technical depart-
ment, headed by Eng. Fa-
bio Mearelli, studied a special 
batching plant inside the exist-
ing warehouse, aligning the cos-
tumer‘s request with the avail-
able space.

The plant itself comprises 
of drive-over receiving hop-
per where the lorries discharge 
their materials and these are 
then taken via a bucket el-
evator to the aggregate stor-
age hoppers. The materials are 
then distributed into the correct 
compartment through a revers-
ible shuttle belt, and all of these 
functions are controlled by the 
MCT Aggregate Feeding system, 
which runs independently from 
the main control system.

Six aggregate hoppers with 
a capacity of 50m3 each, 300m3 
in total, then receive the materi-
als, and these are monitored via 
laser probes to ensure the pre-
cise volumes are both checked 
for materials used and materials 
being properly discharged when 
filled from the aggregate feeding 
system.

When the plant operator then 
calls for a mix, the materials are 
collected by MCT’s Mobile Ag-
gregate weigh batcher, capac-
ity of 3,8 m3, the ‘mobile scale’ 
travels under each compartment 
and receives the correct mate-
rial volume, it also allows the 

materials to be discharged in 
any order allowing ‘premix’ of 
material prior to arriving in the 
mixer. There were several rea-
sons why this was used over a 
conventional batching / weigh 
belt arrangement. Primary rea-
sons were a greater accuracy 
of materials being weighed, a 
lower investment costs, elimina-
tion of material spillage but also 
for the flexibility, the batching 
plant in effect is predisposed to 
add two more aggregates bins 
50 cubic meters each.
 
Mixing efficiency for all 
types of concrete
The „mobile scale“ discharge 
the aggregates directly into 
the mixer skip hoist by grav-
ity, minimizing the cycle time. 
Upon the mixer platform are 
the normal components such as 
Cement Weighing, Water distri-
bution, Admix & dust extrac-
tion. The planetary mixer type 
OMG PM3750/2500 guarantees 
a high mixing efficiency for all 
types of concrete.

The Betca Company has al-
ways put first the quality of 
concrete. Therefore the invest-
ment needed for the installation 
is fully justified thanks to the 
mixer that guarantees the con-
sistency and homogeneity of the 
high-quality concrete produced. 
This definitely strengthens Bet-
ca‘s already excellent reputation 

den relevanten Normen und Vor-
schriften entsprechen. 

Nach Realisierung der Inves-
tition und Inbetriebnahme der 
Produktionseinheit für Spannbe-
tonstützen und -binder war es nur 
logisch, dass der nächste Schritt 
der Erwerb einer Betonanlage war.

Belgische Vertretung von 
MCT Italy
Mit den Anforderungen an BTON, 
die von Bert Cooreman reprä-
sentierte belgische Vertretung 
der italienischen Firma MCT, 
verfolgte Betca einen dreifachen 
Zweck: automatische Betonzu-
fuhr zu den verschiedenen Hal-
len, Versorgung für verschiede-
ne Betonzusammensetzungen 
(sowohl selbstverdichtender als 
auch herkömmlicher Beton) und 
nur eine verantwortliche Person 
für Zufuhr von Zuschlagstoffen 
und Zement, Betonproduktion 
und Betonverteilung. Die von 
Ingenieur Fabio Mearelli gelei-
tete technische Abteilung von 
MCT prüfte die Möglichkeit einer 
Spezialmischanlage in der beste-
henden Lagerhalle, entsprechend 
dem Kundenwunsch bezüglich 
des verfügbaren Raums.

Die Anlage selbst besteht aus 
überfahrbarem Aufnahmebun-
ker, in den die Lastwagen das 
Material entladen, das dann über 
einen Kübelaufzug in die Zug-
schlagstoffbehälter gelangt. Die 
Werkstoffe werden dann mittels 

eines reversierbaren Förderbands 
auf die zutreffenden Kammern 
verteilt, wobei alle genannten 
Funktionen durch das MCT-Zu-
schlagstoffzufuhrsystem gesteu-
ert werden, das unabhängig von 
der Zentralsteuerung arbeitet.

Dort werden die Werkstoffe 
von sechs Zuschlagstoffbehältern 
mit jeweils 50 m³ Fassungsver-
mögen, insgesamt also 300 m³, 
aufgenommen und von Laser-
sensoren überwacht, um sowohl 
die genauen Mengen der verwen-
deten Materialien zu überprüfen 
als auch die ordnungsgemäße 
Übergabe der Materialien beim 
Befüllen aus der Zuschlagstoff-
zuführung sicherzustellen.

Ruft der Anlagenbediener 
dann eine Mischung ab, werden 
die Mineralstoffe von der fahr-
baren MCT-Dosierwaage für Zu-
schlagstoffe mit einer Kapazität 
von 3,8 m³ aufgenommen. Die 
„mobile Waage“ verfährt unter 
allen Kammern, nimmt die exakte 
Materialmenge auf und ermög-
licht so auch eine Materialauf-
gabe in beliebiger Reihenfolge, 
sodass eine Vormischung der Mi-
neralstoffe – noch vor Zuführung 
zum Mischer – erfolgen kann. Für 
den Einsatz dieser Anlage anstel-
le einer konventionellen Misch-/
Wiegebandanordnung gab es 
mehrere Ursachen. Hauptgründe 
waren die höhere Genauigkeit 
beim Verwiegen des Materials, 
geringere Investitionskosten, Ver-
meidung von Materialüberschüt-
tungen sowie die Flexibilität, da 
die Mischanlage bereits für die 
Erweiterung mit zwei zusätzli-
chen Zuschlagstoffbehältern mit 
jeweils 50 m³ ausgelegt ist.

Mischwirkung bei allen Be-
tonarten
Von der „mobilen Waage“ wer-
den die Zuschlagstoffe direkt der 
Kübelbahn des Mischers gravime-
trisch zugeführt, was die Taktzeit 
minimiert. Auf der Mischerplatt-
form befinden sich die üblichen 
Komponenten, wie beispielsweise 
Zementwaage, Wasserverteilung, 
Admix & Staubabsaugung. Durch 
den Planetenmischer vom Typ 
OMG PM3750/2500 wird eine 
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... aus dem Hause Betca 
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in the Belgium market. The plant 
allows new product lines in the 
future as there are: colored con-
crete and elements with exposed 
aggregates. 

The concrete distribution sys-
tem, developed by MCT Italy for 
Betca stands out for its flexibil-
ity, reliability and efficiency and 
it comprises: one four-wheel 
drive flying bucket running 
on inclined rails of 3.500 liters 
capacity and up to 240 m/min 
speed; 100m of flying bucket 
rails; 3 units of automatic cast-
ing machine of 3.500 liters ca-
pacity and 360° rotation and 
fully integrated system through 
industrial optic fiber Wi-Fi sig-
nal exchange.

The software is the heartbeat 
of the batching plant and it guar-
antees the complete monitoring 
of the production processes as 
well as the complete production 
report. The CompuNet system, 
developed by MCT Italy Soft-
ware Development, consistently 
accompanies all the aspects of 

hohe Mischwirkung bei allen Be-
tonarten garantiert.

Für das Unternehmen Betca 
steht die Qualität immer an erster 
Stelle. Daher ist die benötigte In-
vestition auch dank des Mischers, 
der Konsistenz und Homogenität 
der hergestellten hochwertigen 
Betone gewährleistet, vollkom-
men gerechtfertigt. Hierdurch 
wird der ausgezeichnete Ruf, den 
Becta bereits im belgischen Markt 
genießt, weiter gestärkt. Die An-
lage ermöglicht zukünftig neue 
Produktgruppen, wie beispiels-
weise eingefärbten Beton und 
Elemente mit Waschbeton.

Das von MCT Italy für Betca 
entwickelte Betonverteilsystem 
zeichnet sich durch seine Flexibili-
tät, Zuverlässigkeit und Leistungs-
fähigkeit aus und besteht aus: ei-
ner Kübelbahn mit Allradantrieb 
auf geneigten Laufschienen mit ei-
nem Fassungsvermögen von 3.500 
l und einer Geschwindigkeit von 
240 m/min, 100 m langem Schie-
nensystem für die Kübelbahn, drei 
automatischen Betoniereinrich-

tungen mit einer Kapazität von 
3.500 Litern und 360°-Rotation 
sowie Signalaustausch über in-
dustrielle Glasfaser- und Wi-Fi-
Technologie im gesamten System.

Die Software ist das Kernstück 
der Mischanlage und gewährleis-
tet die vollständige Überwachung 
der Produktionsabläufe sowie 
vollständige Fertigungsberichte. 
Das von der Software-Entwick-
lungsabteilung von MCT Italy 
entwickelte CompuNet-System 
begleitet konsequent alle Aspekte 
des Produktionsprozesses sowie 
der Betoniereinrichtung. Bei dem 
CompuNet-System handelt es 
sich um eine speziell für die Be-
tonfertigteilindustrie entwickelte 
Software zur Planung und Steu-
erung sämtlicher Geschäfts- und 
Produktionsprozesse, angefangen 
bei der Materialverwaltung bis 
hin zu Produktion, Betonvertei-
lung und Projektsteuerung.

Hohe Flexibilität
Ingenieur Luca Cellini, Internatio-
nal Sales Manager bei MCT Italy, 

the production process and con-
crete distribution system. 

The CompuNet, is a software 
developed specifically for the 
precast concrete industry, with 
the aim of managing the plan-
ning and control of all busi-
ness and production processes 
- starting from materials man-
agement, through production, 
concrete distribution and project 
management.
 
High degree of flexibility
Eng. Luca Cellini, International 
Sales Manager of MCT Italy, 
points out: “The batching plant 
installed at Betca confirms that 
our corporate philosophy is 
successful: listening to our cus-
tomer‘s needs and the develop-
ment of custom design ensures 
to find the optimum configu-
rations optimizing the produc-
tivity and the efficiency. The 
site restrictions and the high 
customer standards were a fas-
cinating challenge and we can 
affirm that we are proud of the 
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Detail of mixing group 

Detail der Mischereinheit 

Fi
gu

re
: M

CT
 It

al
y

High speed Flying bucket (240 m/min) 

Hochgeschwindigkeits-Kübelbahn (240 m/min.)
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State-of-the-art plant delivered 
to Betca in Belgium”.

Bert Cooreman, Sales Man-
ager for MCT in the Benelux, 
highlights: “Thanks to the high 
degree of flexibility during 
the engineering phase, we are 
able to work out a project that 
meets 100% of the expectations. 
A strong advantage is that the 
software is fully developed in-
house. This guarantees a smooth 
start-up, good communication 
and a fast and adequate after-
sales service. Installing a com-
plete plant at Betca has put MCT 
back on the map in the Benelux.”

The Betca Prefab Beton Direc-
tor, Frederik Cornelis, affirms: 
“We sincerely appreciate MCT 
Italy as one-stop supplier and 
we are sure that a long partner-
ship has begun.

This important partnership 
can help us to reinforce our goal: 
to be recognized as a quality 
manufacturer and an innova-
tor of precast concrete solutions 
globally. Our inner aim is to at-
tain profitable growth through 
setting the highest standards in 
service, quality, safety and cost 
containment in our industry”.

erläutert: „Die bei Betca instal-
lierte Mischanlage bestätigt den 
Erfolg unserer Unternehmens-
Philosophie: Durch genaues Hin-
hören, was den Kundenbedarf 
betrifft und die Entwicklung ei-
ner kundenspezifischen Anferti-
gung stellen wir sicher, dass die 
optimale Konfiguration zur Op-
timierung der Produktivität und 
Leistungsfähigkeit gefunden wird. 
Einschränkungen vor Ort und der 
hohe Standard des Kunden stellten 
eine spannende Herausforderung 
dar und wir können versichern, 
dass wir auf die moderne Anlage, 
die wir an Betca in Belgien gelie-
fert haben, stolz sind.“

„Dank der hohen Flexibilität 
in der Konstruktionsphase waren 
wir in der Lage, ein Projekt zu 
entwickeln, dass den Erwartun-
gen hundertprozentig entspricht. 
Dass die Software im eigenen 
Hause entwickelt wurde, ist hier-
bei von großem Vorteil. Dadurch 
wird eine reibungslose Inbetrieb-
nahme, wirksame Kommunikati-
on und schnelle sowie adäquate 
Kundenbetreuung gewährleistet. 
Die Installation einer kompletten 
Anlage bei Betca hat MCT zu neu-
em Ansehen und Bekanntheit in 
Benelux verholfen“, hebt Bert Co-
oreman, Sales Manager von MCT 
in Benelux hervor.

CONTACT
Betca NV
81, Doelhaagstraat,  
2840 Rumst/Belgium

+32 03/888 55-71
info@betca.be 
www.betca.be

MCT Italy S.r.l. 
Via Perugia 105
06084 Bettona (Perugia)/Italy

+39 075 988551
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

Bton BVBA
Vervierstrasse 2/6C
2000 Antwerpen/Belgium

+32 0416,899-367
b.cooreman@bton.eu 

„Wir schätzen MCT Italy als 
Komplettanbieter sehr und sind 
sicher, dass hier eine langjährige 
Partnerschaft entstanden ist“, be-
kräftigt Frederik Cornelis, Leiter 
Fertigteilbeton bei Betca. „Diese 
bedeutende Partnerschaft kann 
uns dabei helfen, unser Ziel zu 
bekräftigen, als Qualitätsher-
steller und Wegbereiter von Be-
tonfertigteillösungen weltweit 
wahrgenommen zu werden. Un-
ser Kernziel hierbei ist, ein er-
tragreiches Wachstum mit den 
höchsten Standards im Bereich 
Service, Qualität, Sicherheit und 
Kostendämpfung in der Branche 
zu erzielen.“


