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Beton ist 
nachhaltig! 
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Nachhaltigkeit bedeutet, die Welt unseren Nachkom-
men so zu hinterlassen, dass diese in ihrem Leben nicht 
eingeschränkt werden. Beton kommt als Baustoff dieser 
Anforderung in besonderem Maße nach. Unsere Bauwer-
ke aus Beton haben eine extrem lange Lebensdauer. Und 
wird ein Gebäude einmal abgerissen, kann Beton gebro-
chen und erneut eingesetzt werden, beispielsweise im 
Straßenbau. Oder es kann bekanntlich wieder neuer Be-
ton daraus gemacht werden. Damit benötigt die Beton-
industrie weniger Deponieraum für Bauschutt und redu-
ziert gleichzeitig den Verbrauch natürlicher Rohstoffe. 

Auch bei der Energieeffizienz von Häusern leistet Beton 
einen gewichtigen Beitrag zur Schonung von Ressourcen 
und damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung 
des Klimawandels. Bei der Betrachtung eines Gebäudes 
über dessen gesamten Lebenszyklus hinweg schneidet 
Beton bei den Betriebs- und Instandhaltungskosten her-
vorragend ab. Erstens braucht er kaum Wartungs- und 
Erneuerungsarbeiten und zweitens ermöglicht Beton als 
massiver Baustoff die Aufnahme und Speicherung von 
überschüssiger Sonnenwärme. Im Winter speichert er 
tagsüber die Wärme und gibt die gespeicherte Energie 
nachts wieder an die Umgebung ab. Im Sommer spei-
chert er nachts die Kühle, die er tagsüber abgibt. Durch 
diese Speichermasse können 8 - 10 % des Energiebedarfs 
eines Hauses eingespart werden.

Darüber hinaus bietet Beton den Bewohnern von Häu-
sern Sicherheit und Schutz! Beton brennt nicht, Beton 

schluckt Schall, Beton ist statisch robust und Beton gibt 
keine Schadstoffe an die Innenraumluft ab. 

Drei Fragen an DI Gernot Brandweiner,

Geschäftsführer des VÖB, über Nachhaltigkeit in der Mas-
sivbauweise und den Vorzügen.

1. Welche Auswirkungen hat ein „nachhaltiges Verant-
wortungsbewusstsein“ im Bauwesen?
G. Brandweiner: Wir alle müssen langfristig denken! Um-
welt, Wirtschaft und soziales Umfeld müssen gleicherma-
ßen gesichert sein. Das ist schon in der Planung wichtig, 
denn was nützt der schönste und ökologischste Wohnbau, 
wenn dann keiner drinnen wohnen mag?  
Dabei bin ich sicher, dass sich dieses Bewusstsein für die 
Zukunft in unseren Köpfen schon etabliert hat. Schließlich 
müssen wir alle im Wettbewerb mit anderen Baustoffen 
bestehen, auch  um unsere Arbeitsplätze zu sichern.  

2. Gibt es Instrumente die Nachhaltigkeit eines Gebäu-
des zu bewerten? 
G. Brandweiner: Mit unserer Forschungsinitiative „Nach-
haltigkeit massiv“ wurden erstmals umfassende und 
systematische Grundlagen für die Bewertung einer nach-
haltigen und insbesondere energieeffizienten Bauweise er-
arbeitet. Diese Ergebnisse sind ein wesentlicher Schritt zur 
Weiterentwicklung des österreichischen Modells für eine 
aussagekräftige Gebäudebewertung hinsichtlich Nachhal-
tigkeit.
Mit dem so genannten TQB, dem „Total Quality Building“, 
wurde ein Gebäudebewertungstool weiterentwickelt, das 
alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökonomie, 
Ökologie und Soziales, gleichberechtigt und über den ge-
samten Lebenszyklus gesehen beinhaltet. Damit kommen 
wir endlich von einseitigen Bewertungen weg, die nur rein 
ökologische Faktoren in der Produktion des Baustoffes se-
hen.  

3. Was können wir alle im Sinne der Nachhaltigkeit tun?   
G. Brandweiner: Wir müssen uns die Argumente für Be-
ton klarmachen. Und dann ist es ein 
Leichtes, für diesen nachhaltigen 
Werkstoff einzutreten, im Sinne der 
Umwelt, eines sozial hochwertigen 
Wohnens und nicht zuletzt im Sin-
ne der vielen Arbeitsplätze, die jeder 
unserer Mitarbeiter in seiner Region 
sichert.

Mustersiedlung 9=12 bei Wien zum Thema 
nachhaltige Massivbauweise mit Beton
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In der neuen Imagekampagne Beton Österreich lassen wir Kinder spielen und sprechen. 
Frei nach dem Motto: „Wenn es unserem Nachwuchs gut geht, geht es auch uns gut.“ 

BMÖ Werbung 2010 – Von der Information zur Emotion

In den vergangenen zwei Jahren wurden die 
neuen innovativen Hightech-Betone mit ihren 
Anwendungsgebieten in einer Anzeigenkampa-
gne öffentlichkeitswirksam dargestellt und das 
Image des Baustoffes Beton deutlich verbes-
sert. 2010 wird diese Kampagne nun mit neuen 
Motiven weitergeführt. 
Diesmal steht die Zukunft im Mittelpunkt der 
Betonwerbung: Unsere Kinder. 

„Unser Grundgedanke ist, dass sich heute ein Bauvor-
haben um die nachhaltige Steigerung der Lebensqua-
lität einer Familie dreht. Und dabei spielen Kinder eine 
tragende Rolle, ihr Wohlbefinden wird zunehmend zum 
Entscheidungskriterium“, erläutert Dr. Frank Huber von 
Zement & Beton.
„Wir zeigen darum in den neuen Motiven den Nutzen 
von Beton in Alltagssituationen und Kinder kommentie-
ren die Situation spontan und unbekümmert.“ Der Kin-
desmund eröffnet das Thema, das im Textfeld mit den 

wichtigsten Botschaften auf-
gelöst wird. Schließlich wird 
der Leser im Sinne von „Drive-
to-Web“ auf die Internetseite 
www.betonmarketing.at gelotst, 
wo er das jeweilige Thema über 
unterschiedliche Artikel erklärt 
bekommt. Behandelt werden in 
den durchgängigen Anzeigenmoti-
ven die Themen Sichtbeton, Heizen 
und Kühlen mit Beton, Betonkeller 
sowie private und öffentliche Flä-
chen.

Zwei Anzeigen-Beispiele aus der aktuellen Werbelinie zu 
den Themen Sichtbeton und öffentliche Fläche zeigen 
die Emotion und die zugehörigen Argumente. 

Das Fotomodel „Pauli“ aus St. Pölten 
beim Faxenmachen am Set an einem  
Stadtbrunnen in St. Pölten.

Familien-Glück in „den eigenen vier Wänden“ aus Sichtbeton
Sichtbeton ist in der modernen Architektur der dominierende Baustoff. 
Selbst Holz wird wie Beton eingefärbt. Die Gründe liegen auf der Hand: 
Mit Beton lassen sich kreativste Formen bauen, die auch statisch bewäl-
tigt werden können. Die Sichtbeton-Oberfläche unterstreicht die derzeit 
aktuellen klaren Linien moderner Architektur. Bauwerke mit Sichtbeton 
schauen toll aus, sie sind wirtschaftlich zu errichten und sie erfüllen die 
Ansprüche der Nutzer an die Sicherheit des Bauwerkes. Wie, das zeigt 
uns unser kleiner Betonfan: Klare Linien, stabil und robust – auch wenn 
es bis zum nächsten Nikolaustag noch ein paar Monate hin ist ...

Familien-Spaß auf öffentlichen Plätzen
Die Gestaltung regt zum Spiel und zum Verweilen an. Unsere öffentlichen 
Plätze gehören allen und sind Teil der Kommunikation. Diese Anlagen sind 
vielen Belastungen ausgesetzt und sollen auch nach vielen Jahren noch 
immer bestens erhalten sein. Zustellverkehr in Fußgängerzonen, Leitungs-
aufgrabungen, Reinigung und Schneeräumung, alldem widerstehen Flä-
chenbefestigungen aus Beton. Und natürlich sollte eine Oberfläche mög-
lichst wenig verschmutzen und muss einfach und leicht zu reinigen sein. 
Kein Problem für Pflaster und Platten aus Beton. Auch wenn noch so viele 
Piratenschlachten darauf geschlagen werden … 
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BMÖ International

Österreich im Finale der Fußball WM 2010 in Südafrika 

BMÖ Faszination Beton
Mahlzeit! – Die Designerin Alexa Lixfeld bringt Geschirr  
aus Beton auf den Tisch – und das in ausgefallenem Design

Es ist schon irgendwie wahr, dass wir bei Beton in 
erster Linie an „Männer und Baustellen“ denken. 
Aber wo steht eigentlich geschrieben, dass im-
mer nur Wände oder Platten aus diesem Material 
bestehen müssten? 

Wörtern „creative“ (kreativ) und „concrete“ (Beton). Damit 
sie dieses Projekt realisieren konnte, hat sie das Material 
neu erfunden. Mehr als drei Monate hat es gedauert, bis 
sie das perfekte Verhältnis von Zement, Sand und Wasser 
raushatte. Und es hat funktioniert. Bei Formgebungen 
kann Beton der Keramik sogar überlegen sein, da er aus-
härtet und keinen Brennprozess durchlaufen muss. 

Die Herstellung ist dennoch sehr aufwendig. Darum sind 
die Produkte der mehrfach preisgekrönten Beton-Designe-
rin nicht unbedingt günstig, ein siebenteiliges Service kos-
tet derzeit 3700 Euro. Dafür sind es aber auch garantiert 
alles Einzelstücke.  www.alexalixfeld.com

Das hat sich auch die in Hamburg lebende Designerin Ale-
xa Lixfeld gedacht und den sonst für massive Bauwerke 
stehenden Baustoff so filigran verarbeitet, dass er wie Ke-
ramik eingesetzt werden kann. Das Ergebnis sind Vasen, 
Tassen und Teller aus Beton, dünnwandig, hitzebeständig 
und nach einem speziellen japanischen Verfahren lackiert. 

Wie die meisten Designer war auch Lixfeld auf der Suche 
nach neuen Materialien. Dabei stieß sie auf Beton, im Pro-
duktdesign vielleicht nicht neu aber bislang nur in weitaus 
größeren Dimensionen verwendet. Lixfeld hat dieses Ma-
terial nun in einen völlig neuen Kontext gestellt.
„Creacrete“ nennt sie das, ein Wortspiel aus den englischen 

»

»
Vom 11. Juni bis 11. Juli wird Südafrika mit der 
ersten Fußball-Weltmeisterschaft auf dem 
schwarzen Kontinent wohl der Mittelpunkt 
der Welt sein. Und bereits schon jetzt steht 
fest, dass Österreich in Johannesburg am Er-
öffnungsspiel und am Finale des Turniers be-
teiligt sein wird. Denn die Außenfassade des 
Soccer City Stadions wurde von dem Salzbur-
ger Unternehmen Rieder Smart Elements mit 
Glasfaserbetonplatten realisiert. 

Die architektonische Vorgabe für das 94.700 Zuschau-
er fassende Stadion war, dass es in seiner Form an das 
traditionelle afrikanische Trinkgefäß, die Kalebasse, er-
innern sollte. Dabei setzten sich österreichisches Beton-
Know-how und ein schlüssiges Konzept gegen günstige 
Aluminiumlösungen aus China durch. Neben der tech-
nischen und ästhetischen Lösung überzeugte die Archi-

tekten vor allem der ökologische Vorteil von Glasfaser-
beton. Denn durch das ausgezeichnete Öko-Profil liegt 
sein Energieverbrauch deutlich unter dem alternativer 
Fassadenprodukte. 

Im bayerischen Kol-
bermoor wurden 
die Elemente aus 
Glasfaserbeton mit 
dem Handelsna-
men fibreC  herge-
stellt und 8.500 km 

weiter südlich in Johannesburg montiert. So umhüllen 
das Stadion nun über 30.000 fibreC Platten von unter-
schiedlicher Größe und in verschiedenen natürlichen 
Farbtönen und Oberflächentexturen, welche die Farben 
der Kalebasse-Frucht widerspiegeln und der WM-Stätte 
das angemessene afrikanische Flair verleihen. 

BMÖ Schulung

Ob klassisch oder online – mit Beton Fachseminaren bleiben Sie „up-to-date“

»

Die Arbeit mit Beton und Betonprodukten er-
fordert Fachwissen, das stets dem neuesten
Stand der Technik entsprechen muss. Darum 
ist besonders in unserer Branche eine gewis-
senhafte Ausbildung genauso wichtig wie 
ständige Weiterbildung. 

Der Güteverband Transportbeton (GVTB) bietet Ihnen 
dazu in Zusammenarbeit mit der Österreichischen 
Vereinigung für Beton- und Bautechnik (ÖVBB) in der 
Betonakademie ein breit gefächertes Angebot an ein- 
oder mehrtägigen Fachseminaren. Von den Klassikern 
„Betontechnologie 1 + 2“ für Brancheneinsteiger bis hin 
zu Spezialseminaren für Profis konstatiert DI Christoph 
Ressler vom GVTB: „Die fast 90 verschiedenen Semina-
re haben wir für Sie mit führenden Experten als Vortra-
gende besetzt. Daduch gewährleisten wir eine Aus- und 
Weiterbildung auf höchstem Niveau.“ 

Für Ihre Fortbildung über vorgefertigte Betonprodukte 
setzt der Verband Österreichischer Beton- und Fertig-

teilwerke (VÖB) auf die Internet-Plattform www.beton-
wissen.at als hochmoderne Art der Schulung. Über das 
Internet können Sie sich als Teilnehmer registrieren und 
jederzeit und von überall auf die Trainingsplattform zu-
greifen. Die abwechslungsreich und interessant aufbe-
reiteten interaktiven Fachseminare zum Thema Beton 
entsprechen dem neuesten Stand der Technik und wer-
den online durchgearbeitet. Und haben Sie dann eben-
falls online den Abschlusstest erfolgreich absolviert, 
können Sie umgehend Ihr Diplom ausdrucken. 

www.betonakademie.at          www.betonwissen.at



BMÖ Leserbriefe
Ihr Beitrag ist uns wichtig –  
sagen Sie uns Ihre Meinung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Ihre Meinung ist uns wichtig – die zu den Artikeln  
in „gut gemischt“ ebenso wie jene zu unserer BMÖ-
Arbeit!

Wir sind gespannt auch Ihre Anregungen und  
Vorschläge zum Thema Beton. Auf unserer Info- 
Website: www.betonmarketing.at/ihre_meinung 
haben Sie jederzeit die Möglichkeit mit uns Kontakt 
aufzunehmen.

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe  
02 / 2010 von „gut gemischt!“.

Ihre BMÖ Redaktion
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BMÖ Betonwissen
Kein Wasser ohne Beton: Wasserver- und  
Wasserentsorgung in der Antike bis in die Zukunft

Romed Lackner bei der Siegerehrung
Zunächst mal ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnah-
me an unserem Foto-Wettbewerb und herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrem Gewinn – Sie waren mit 112 
Stimmen eindeutiger Sieger.

Gerne würden wir Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Per-
son und zu Ihrer Teilnahme an unserem Wettbewerb 
stellen.

Herr Lackner: Wie alt 
sind Sie und welchen Be-
ruf üben Sie aus? 
R. Lackner: Ich wurde ge-
boren am 4.11.1975 und bin 
demnach 34 Jahre alt. In 
meinem Beruf bin ich als 
Marketingleiter / Investor 
Relations bei SW Umwelt-
technik angestellt.

Wie kamen Sie auf die 
Idee, eine Hand in Beton 
zu gießen? 
R. Lackner: Wir waren 
während der ersten Be-
tonversuche mit UHPC 
auf der Suche nach weite-
ren interessanten Formen 
aus Beton. Und weil nach 
unseren Tests noch eine 
Menge von dem Betonge-
misch übrig war, haben wir mit herumliegenden Gum-
mihandschuhen weiter experimentiert.

Wie haben Sie das realisiert und welchen Beton ha-
ben Sie dazu verwendet? 
R. Lackner: Wir haben einen Handschuh am Saum mit 
einer Betonstahlstange durchbohrt, aufgehängt und-
mit der UHPC Rezeptur von SW Umwelttechnik befüllt 
– mittlerweile als SW Rescon® bekannt.

Was haben Sie mit der Hand gemacht? Hat sie einen 
festen Platz gefunden?  
R. Lackner: Die Hand ist mittlerweile zu unserem Sym-
bol für kreatives Arbeiten geworden. Wir verfolgen 
keinen weiteren Zweck mit der Hand, jedoch haben 
wir sie inzwischen mit vielen unterschiedlichen Beton-
Farbpigmenten eingefärbt. Und auf den Schreibtischen 
einiger Mitarbeiter dient sie nun als Halter für Stifte, 
Gummiringe oder Handys. Faszinierend ist nach wie vor 
die Oberfläche der Betonhand, die aufgrund des Innen-
futters der Handschuhe besonders samtig wirkt.

Werden Sie nun weiter kreativ mit Beton arbeiten?
R. Lackner: Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
mit Beton begeistern uns immer wieder. Sie dürfen also 
gespannt sein ...

Vielen Dank Herr Lackner und weiterhin viel Spaß mit 
Beton.

Verantwortlich für „gut gemischt“ 

Gruppe Betonmarketing Österreich
p.a. Verband Österreichischer  
Beton- und Fertigteilwerke (VÖB)
Kinderspitalgasse 1/3 • A-1090 Wien 
www.betonmarketing.at

Redaktionelle Arbeit für „gut gemischt“
SALT: Werbeagentur GmbH • Alexander Malauschek
August-Dürr-Straße 3 • D-76133 Karlsruhe

Kontakt
Tel. +49 (0) 721 9 37 52 05  
malauschek@wa-salt.de

Das ausgeklügelte System der Wasserversor-
gung ist ein wesentlicher Grund, warum Rom
sich schon vor 2000 Jahren zu einer Millionen-
stadt entwickeln konnte. 

Die bis zu 90 km langen Aquädukte führten das Wasser 
in die Stadt, meist unterirdisch, teilweise aber auch über 
Brücken. Materialien für die gigantischen Bauwerke wa-
ren Stein sowie opus caementicium, der römische Beton. 
Die Kanäle der Leitungen waren gemauert, die inneren 
Wände wurden mit Beton wasserundurchlässig gebaut. 
Unterirdisch wurden Bleiröhren mit Betonmantel ein-
gesetzt. Rom allein wurde von elf Aquädukten versorgt. 
Nie zuvor hatte eine Stadt über derartige Wassermassen 
verfügt.

Zu einer funktionierenden Wasserversorgung gehören 
jedoch auch Abwasserkanäle. Rund 600 v. Chr. hat Kö-
nig Tarquinius Priscus ein umfangreiches Kanalsystem 

zur Entwässerung der 
Senke zwischen Palatin 
und Kapitol geschaffen. 
Die Cloaca Maxima war 
mit bis zu 3 m Breite und  
4 m Höhe der wichtigs-
te dieser Kanäle und gilt 
damit als Prototyp al-
ler Abwasserleitungen. 
Dieses 2500 Jahre alte 
Wassernetz funktioniert 
bis heute, doch gelten in-
zwischen natürlich ande-
re Anforderungen an die 
Entsorgung. 

Darum ist Beton im Abwasserbereich erste Wahl, denn 
aufgrund seiner Beständigkeit gegen chemische Angrif-
fe ist er für kommunale Abwässer besonders geeignet. 
Mit dem richtigen Know-how gefertigter Beton ist auch 
gegenüber Lösungs- und Reinigungsmitteln beständig 
und kann somit auch in Industriegebieten, bei Tankstel-
len oder auf Werksgeländen eingesetzt werden. 

Und auch wenn Betonrohre vielleicht nicht für die Ewig-
keit gebaut sind, mit einer Lebensdauer von über 100 
Jahren sind sie bei voller Abwasserresistenz und Form-
stabilität anderen Materialien in diesem Bereich weit 
überlegen – auch bis in Zukunft.

BMÖ Wettbewerb
Portrait des Siegers Beton 
Ideenwettbewerb 2009

Was erwartet Sie im nächsten „gut gemischt“? 

• Sie erhalten weitere Einblicke in die  

 Beton Werbekampagne 2010. 

•  Wir berichten über das Beton Engagement   

unserer Mitgliedsfirmen. 

• Wir berichten über kuriose und zukunfts- 

 orientierte Betonanwendungen. 

• Und ... vieles mehr –  Sie dürfen gespannt sein. 

BMÖ Vorschau

R. Lackner und Dr. U. Glaunach, Geschäfts-
führung der Wietersdorfer Gruppe, w&p, 
Klagenfurt bei der Siegerehrung.


