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Mit seinen roten Haaren und der unverfälscht-dyna-
mischen Ausstrahlung steht Pauli für alle Aspekte, die  
Beton zum wichtigsten Baustoff machen. Unsere  
Erfolgs-Kampagne macht aber auch deutlich: Nur wenn 
wir richtig entscheiden, wird die nächste Generation von 
dem profitieren, was wir heute bauen. Und das geht nur 
mit Beton.

Pauli mit seinem frechen, lustigen Auftritt steht in erster 
Linie für einen Aspekt, der in der gesamten Baubranche 
heute wichtiger ist als je zuvor: die Nachhaltigkeit. Pauli 
repräsentiert auf sympathischste Art alle positiven Ei-
genschaften von Beton, auf die wir uns immer verlassen 
können: Das kindliche Urvertrauen darf niemals ent-
täuscht werden...

Marketing-Kampagne: Die nächste Runde!

Ein Kind sucht die schützende Hand – und findet sie. 
Wir alle brauchen diesen Schutz in unserem Alltag. Der 
Baustoff, der uns diese Sicherheit gibt, heißt Beton. Das 
ist die zentrale Botschaft der BMÖ-Kampagne! Dieses 
Marketing-Instrument geht nun in die nächste Runde: 
Ab Mitte März wurden 14 Tage lang in allen Landes- und 
Bezirkshauptstädten sowie in Wien mit großflächigen 
Plakatwände die Vorzüge von Beton gezeigt – die gleiche 
Plakataktion wird nochmal ab Mitte Mai gezeigt. Um die 

So sympathisch war Beton noch nie! Seit einem Jahr hat der Baustoff in Österreich  
ein fröhliches, unwiderstehliches Gesicht. Dafür sorgt ein Junge aus Sankt Pölten:  
Pauli steht für innovativen, zukunftsweisenden Beton!

richtigen Adressaten zu erreichen, sind die Plakate vor al-
lem in der Umgebung von Ämtern, kommunalen Einrich-
tungen, Baumärkten und in Neubaugebieten zu sehen. 

Plakat-Motive: Prägnant und emotional!

Für die Kampagne wurden vier neue Motive erstellt – 
prägnant, direkt und sehr emotional. Die Bilder zeigen 
genau die Situationen, die mit Beton geschaffen werden 
sollen: eine familiäre, warmherzige Atmosphäre, in der 
sich Kinder und Erwachsene wohl fühlen. Textlich fordern 
die Plakate eindeutig: „Beton, entdecke die Möglichkei-
ten“. Begleitet werden die Plakate von aussagekräftigen 
Anzeigen in Tageszeitungen, Wochenmagazinen und 
Fachpublikationen. 

BMÖ-Homepage neu gestaltet!

Eine Besonderheit unserer Kampagne sind die Internet-
Adressen, mit denen wir unsere Zielgruppen auf die rund-
erneuerte BMÖ-Homepage verweisen: Jedes Thema wird 
mit einer speziellen Web-Adresse beworben, die direkt 
zu unserer Seite führt! Dort werden Interessierte ent-
sprechend empfangen – und bekommen durch anschau-
lich aufbereitete Artikel genau die Informationen, die 
zur Situation passen. Es wartet umfangreiches Material 
zu allen Aspekten von Beton: Handfeste Tipps, konkrete 

Projekte, 
wissenschaft-
liche Erkenntnisse, in-
novative Forschungs-
ergebnisse. Auch im 
Umfeld der Anzeigen 
erscheinen Artikel, die je-
weils die entsprechenden 
Vorteile des Baustoffs le-
senswert aufbereiten. 

Sie können sich also mit uns 
freuen, dass das Image von 
Beton weiter steigt. Schließlich 
bieten wir in unserer Kampagne 
echte Informationen und hand-
feste Belege dafür, dass Beton 
Werte für Generationen schafft! 
Auch die Aspekte der Nachhaltigkeit 
werden umfassend ausgewiesen: 
Beton ist ein ökologisch sinnvoller 
Baustoff. Was Beton, den Baustoff des 
21. Jahrhunderts, sonst noch ausmacht, 
können auch Sie auf unserer Homepage lesen. 

Wir sind uns sicher, dass viele Österreicher von diesem 
Informationsangebot Gebrauch machen und dass Beton 
so das fröhliche, sympathische Gesicht bekommt, das 
ihm der kleine Bub aus Sankt Pölten in der BMÖ-Kampa-
gne verleiht. Dafür tun wir weiterhin alles!

Massive BMÖ-Kampagne: Wir machen Beton (noch) sympathischer!
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Beton hilft als Speichermasse Energie sparen –  
BMÖ auf dem europäischen Fachkongress 

BMÖ International

Die Speichermasse Beton macht jeden Sparplan mit: 
Denn das Energie-Einsparpotential unseres Baustoffs 
ist sensationell! Zum Heizen von Gebäuden, zum Küh-
len im Sommer, die Speichermasse Beton ist der per-
fekte Partner einer starken Innovation! Die Methode ist 
eigentlich ganz ähnlich wie bei einer Fußbodenheizung: 
Rohre, durch die Wasser fließt, werden in Beton-Decken 
und -Wänden verlegt. Die Rohre dienen je nach Jahres-
zeit als Heiz- oder Kühlelemente: warmes Wasser im 
Winter, kühles im Sommer. Den Rest macht der Beton: 
Er gibt großflächig thermische Strahlung ab! So werden 
die Räume gleichmäßig temperiert. Dadurch kann der 
Energiebedarf für Heizen und Kühlen bei Neubauten und 
Sanierungen enorm gesenkt werden – eine Nachhaltig-
keitswirkung, wie sie vorbildlicher nicht sein kann! 

Speichermasse Beton: Sensationelle Ergebnisse!

In der Praxis setzt sich die Verwendung von Beton als 
Speichermasse immer mehr durch. Letztes Jahr nahmen 
63 Projekte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz 
an unserem BMÖ-Wettbewerb „Energiespeicher Beton“ 

teil – alle konnten ihren Energiebedarf durch den intel-
ligenten Einsatz von umweltschonenden Energiequel-
len und Speichermasse optimieren! Gekürt wurden vier 
Preisträger. Einer davon ist das Haus Natol in Karrösten, 
Tirol. Die Außenwände, die tragenden Zwischenwände 
und die Decken dieses Hauses sind aus Beton. Nachhal-
tigkeit in Zahlen: Eine lediglich 23 m2 große Solaranlage 
liefert rund 75% des Energiebedarfs für Warmwasser und 
Heizung! Diese fantastische Energiedeckung wird nur 
durch die Ausnutzung von Beton als Wärmespeicher er-
möglicht. Für eine Bruttogrundfläche von 184 m2 ergibt 
sich somit ein Heizwärmebedarf von 10,0 kWh/m2a. 

Zukunftsweisend: Österreich als Vorreiter!

Kein Wunder also, dass Frank Huber (BMÖ) mit seinem 
Vortrag über den Energie-Wettbewerb bei den Neu-Ul-
mer BetonTagen riesige Aufmerksamkeit bekam. Klar zu 
sehen war dabei, dass Österreich eine Vorreiterrolle zu-
kommt: Neben dem Haus Natol wurde in Neu-Ulm auch 
das Bürogebäude Energy Base in Wien als Mustergebäu-
de zum Thema Heizen und Kühlen mit Beton vorgestellt. 

Die Revolution im Bau hat einen Namen: Speichermasse Beton. Denn vor allem 
als Energiespeicher gehört unserem Baustoff die Zukunft! Beton hat als das 
ideale Material für Nachhaltigkeit und Klimaschutz Vorbildcharakter. Lesen Sie 
hier, wie sich Energiebedarfs- und CO2-Emissionen enorm reduzieren lassen.

Dass Beton als Baustoff in vielen Bereichen kaum Alter-
native zulässt ist, wissen wir längst. Was aber selbst in-
nerhalb unserer Branche vielen noch nicht richtig klar ist: 
Selbst in Gebieten, bei denen man bisher nicht sofort an 
Beton dachte, zeigt sich unser Baustoff als ideal! Beispiel 
Frühjahr: Wenn Gartenliebhaber und Hobby-Floristen 
ihre Areale fit für den Sommer machen, kommen sie an 
Beton nicht vorbei ...

Beton im Garten – Baustoff für die klare Linie!
Bei der Gartengestaltung geht es neben den Pflanzen 
auch um Befestigungen und damit um Struktur und 
Schönheit. Wenn Sie dabei nur an Naturstein und Ziegel 
denken, liegen Sie falsch. Beton kann hier einfach alles! In 
Sachen Verlegung, Preis und Design ist unser Baustoff un-
schlagbar. Und durch seine enorme Vielseitigkeit kann Be-
ton auch grenzenlos andere Materialien optimal ersetzen. 

Schön, vielseitig, einfach: Vorteil Beton

Pflastersteine? Platten? Da kommt nur Beton in Frage! 

Denn mit Beton lassen sie sich in unendlich 
vielen Farben und zahllosen Oberflächen-
strukturen produzieren. Von wunderschöner 
Antik-Optik über modernste Muster bis zur 
Nachbildung von Naturstein-Vorlagen – die 
heimische Pflasterindustrie mit ihren kreativen 
Gestaltern erfüllt auch ungewöhnliche Wünsche. 
Aber nicht nur beim Design verweist Beton in der 
Fläche alle Konkurrenten deutlich in ihre Grenzen. Auch 
beim Verlegen braucht unser Baustoff nichts und nie-
manden zu fürchten: Vorgefertigte Elemente sind durch 
ihre Einheitlichkeit auch hier ideal!  

Alles ist möglich – auch Kurven und Kreise ...

Betonpflastersteine lassen der Fantasie freien Lauf: Zum 
Beispiel Kreise oder Kurven können einfach gestaltet 
werden, was bei Naturstein sehr aufwändig und teuer 
wird. Auch bei der Sauberkeit heißt der Sieger Beton: 
Kein anderes Material lässt sich so leicht z.B. (nur) mit 

Hoch überlegen: Beton ist nahezu konkurrenzlos!

einem Hochdruckreiniger 
reinigen!  

Unschlagbar in Qualität und Preis

Betonplatten- und -steine werden in österreichischen 
Werken unter optimalen Bedingungen hergestellt. Die 
Qualität ist also immer erstklassig, die Serienfertigung 
ermöglicht äußerst günstige Preise. Robust, dauerhaft, 
funktional und wunderschön – individuelles Beton-De-
sign und Verlegequalität machen aus Garten und Terras-
se mit wenig Aufwand ein Open-Air-Wohnzimmer, das 
durch individuelles Flair die ganze Familie begeistert!

BMÖ Beton in der privaten Fläche

 „Haus Natol“: 
Ein vom Wettbewerb „Energiespeicher Beton“ preisgekröntes 
Gebäude, das an den Betontagen in Ulm vorgestellt wurde

Die Ulmer BetonTage zählen heute zu den größten euro-
päischen Fachkongressen der Beton- und Fertigteilindus-
trie. Das diesjährige Motto der Veranstaltung: „Nachhal-
tige Innovation“. In vielen Beiträgen stellten Experten das 
gewaltige Innovationspotenzial des Baustoffs dar. Auch 
der Transfer von der Forschung zur Praxis wurde geför-
dert. Zahlreiche Mitglieder des BMÖ nahmen an diesem 
hochkarätigen Forum teil, um den kollegialen Austausch 
auf fachkundigem Niveau zu nutzen.
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BMÖ Keller aktuell

BMÖ Fachinformationen „Kellerbauen+“ 

Einhart Grotegut hat sich dem Werkstoff Beton auf ganz 
eigene Weise verschrieben: Der sächsische Maler, Grafi-
ker und Architekt verarbeitet Textilbeton! Dieser Werk-
stoff ist vor allem dadurch interessant, dass anstelle von 
Stahl textile Bewehrungen aus Glasfasern oder Carbon 
eingesetzt werden. Die Methode ist nicht ganz neu, aber 
in der Praxis sehr speziell, denn mit Textilbeton lassen 
sich enorme Stabilitäten erzielen. Vor allem bei Gebäude-
sanierungen findet Textilbeton Anwendung, aber auch 
im Brückenbau. In Kempten/Allgäu kommt eine 18 Meter 
lange Fußgängerbrücke so mit einer Bauteildicke von nur 
drei Zentimetern aus!

Hauchdünne Betonlagen
Dieser enorme Materialvorteil spielt für Einhart Grote-
gut keine Rolle. Der formt aus Textilbeton nicht etwa 
Plastiken, sondern er malt mit dem Material! Dabei ist 
der Spezial-Beton Bildgrund und Teil des Kunstwerks zu-
gleich, denn Grotegut nutzt die Textilien gleichzeitig zur 
Verstärkung und als Bildbestandteil. Der Künstler mischt 
Farbpigmente in den Beton und lässt die Fasern bewusst 
über den Rahmen laufen. Hauchdünne Betonlagen über-
decken sich und scheinen durch.

Bei einer Vernissage von Grotegut sorgte u.a. Christoph 
Dehne für den akustischen Part. Der Profi-Schlagzeuger 
kam mit Beton in Berührung, als er am Institut für Mas-
sivbau an der TU Dresden jobbte. Dort wurden im Labor 
des Sonderforschungsbereichs diverse Experimente mit 

Textilbeton durchgeführt. Als dann der Baustoff zum The-
ma der Ausstellung wurde, ließ sich Dehne ebenfalls ins-
pirieren – und baute sich eine Trommel 
aus Textilbeton! In der Konstruktion ist 
das Instrument etwas anders als seine 
anderen Trommeln. Der Boden wurde 
ausbetoniert, wodurch das Resonanz-
fell wegfiel. Den Klang beschreibt Deh-
ne als „sehr speziell“ und nicht für alle 
Musikstile geeignet. Für Militärmusik 
und Hardrock könnte die Trommel aber 
etwas sein. Dehne schließt nicht aus, 

den Prototyp seiner Trommel irgendwann zu verfeinern...

BMÖ Faszination Beton
Textilbeton – alter Werkstoff mit neuer Technik: 
Überraschender Einsatz in Kunst und Musik!

Der Baustoff für Keller? Natürlich Beton! Jetzt 
haben Sie endlich alle Argumente dafür kom-
pakt zur Hand. Die umfassende Fachbroschüre 
„Kellerbauen+“ lässt keine Frage offen. Heraus-
gegeben wurde die wichtige Publikation für un-
sere Branche vom BMÖ (VÖZ, VÖB und GVTB).  
Kostenlos als Download!

Dass für den Kellerbau heute nur ein einziger Baustoff 
möglich ist, dürfte für uns alle keine Frage sein. Aber wie 
vermitteln wir dieses Wissen am besten? „Kellerbauen+“ 
schließt eine Lücke: Diese hilfreiche und kompakte Fach-
broschüre liefert allen, die an Verkauf, Planung und Bau 
eines Kellers beteiligt sind, die richtigen Argumen-
te. So erhalten Sie einen Überblick über sämtliche 
Funktionen, Konstruktionen und Entwurfsricht-

linien. Außerdem enthält „Kellerbauen+“ detaillierte 
Angaben zur Ausführung, zu technischen Vorgaben und 
Normen zur Bauqualität und zu Themen wie Feuchtig-
keits- und Wärmeschutz. Diese tolle Informationsquelle 
für kompetente Beratung und erstklassige Bauergebnis-
se unterstützt Sie in allen Belangen rund um den Keller.  
„Kellerbauen+“ zeigt Ihnen, wie der perfekte Keller je 
nach Nutzungswunsch geplant und gestaltet wird. Jetzt 
kostenlos downloaden und weitersagen! 

Unverzichtbarer Ratgeber
Bei diesen Argumenten verzichtet niemand mehr auf 
den Keller: Allein der Immobilienwert steigt enorm. 
Häuser mit Keller erzielen bei gleicher Grundfläche 

bis zu einem Viertel höhere Verkaufspreise. Von 
der vergrößerten Nutzfläche bis hin 

zum fantastischen Raumkli-
ma – alles spricht für den Kel-

ler! Holen Sie sich am besten 
gleich diesen wichtigen Ratge-

ber, berichten Sie anderen davon 
und werden Sie so zum „Beton-

Botschafter“ in Sachen Souterrain!  
Kostenlos als Download unter: 

www.zement.at bei „Publikationen/
Fachbroschüren“.

In der gesamten Baubranche ist eines besonders wichtig: 
Alle Beteiligten müssen im Team arbeiten! Deshalb ha-
ben wir vom BMÖ uns zum Ziel gesetzt, den Team-Ge-
danken bei Studierenden der Architektur und des Bauin-
genieurwesens von Anfang an stärker zu fördern. Unser 
handfester Beitrag: Zum sechsten Mal bereits wird 2011 
die Concrete Student Trophy ausgeschrieben! 

Gezielte Nachwuchsförderung hilft allen: Professoren, 
Bauingenieuren, Architekten, Assistenten – ob in Pra-
xis, Lehre oder Forschung, eine gute Ausbildung ist der 
Grundstock für nachhaltigen Erfolg. Besonders stolz sind 
wir darauf, wie gut unsere ergebnisorientierte Förderung 
ankommt. Die Begeisterung erklärt sich dadurch, dass 
Studierende hier ganz konkret ein Projekt erarbeiten. Im 
Team. Die Aufgabenstellung wurde von einem Konsorti-
um erarbeitet, das sich aus Unternehmen und Verbänden 
der Betonbranche zusammensetzt. 

Bei der Trophy 2011 geht es um eine 
spannende Aufgabe: Es soll ein 
schwimmfähiges multifunktionales 
Brückensystem für die Donauinsel 
konstruiert werden. Bewertet werden 
Kriterien wie Idee, technische Innovati-
on, Gestaltungsqualität und -Konstruk-
tion, Funktionalität und Durchführbar-
keit. Auch innovative Anwendung von Beton, 
Umweltaspekte und Kosten-Nutzen-Relation 
werden berücksichtigt. BMÖ ist jetzt schon gespannt 
auf die Vorschläge! Ausschreibungsunterlagen gibt’s 
unter: www.zement.at.

Concrete Student Trophy
Einzigartiger BMÖ-Preis zur 
Nachwuchsförderung!

BMÖ Wettbewerb

Beton in Kunst und Musik: Das Schlagzeug mit
„Textilbeton-Fell“ ist allerdings gewöhnungsbedürftig.



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 freuen uns aber auch über Ihre Anregungen und 
Vorschläge zum Thema Beton. Auf unserer  
Info-Website: www.betonmarketing.at/ihre_meinung 
haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich uns ganz 
offen mitzuteilen. 

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe  
02/2011 von „gut gemischt.“

Ihre BMÖ-Redaktion
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BMÖ Betonwissen
Mit Beton hoch hinaus: Höchstes Gebäude der Welt stellt 
besondere Anforderungen an den Baustoff Beton!

Herr Kroneder, was verstehen wir 
unter Betonzusatzmitteln? 
Betonzusatzmittel sind chemische 
oder auch organische Stoffe, die 
dem Beton während des Mischens 
in geringen Mengen zugesetzt wer-
den, um bestimmte Eigenschaften 
des Frischbetons oder des erhärte-
ten Betons zu beeinflussen. Dabei 
müssen sie aber betonverträglich 
sein und dürfen auf keinen Fall den 
Korrosionsschutz der Bewehrung 
beeinträchtigen. 

Welche Eigenschaften können denn mit Zusatzmitteln 
beeinflusst werden? 
Das hängt vom jeweiligen Einsatzzweck ab. Die Verar-
beitungszeit des Betons kann verlängert werden oder 
die Festigkeitsentwicklung erhöht werden, für einen 
rascheren Baufortschritt. Durch die Zugabe von Fließ-
mitteln kann einerseits der Wasserbindemittelwert 
oder die Verarbeitbarkeit verbessert werden, was zur 
Folge hat, dass z.B. das Gefüge des Betons dichter wird. 
Dieser Umstand verbessert zum Beispiel die Wasse-
reindringtiefe des Betons. Es gibt auch die Möglichkeit, 
künstliche Micro-Luftporen im Beton zu erzeugen, die 
ihn widerstandsfähiger gegen Frost-Tausalz-Angriffe 
machen. 

Wo kommen diese Zusatzmittel zum Einsatz? 
Praktisch jeder m3 Transportbeton enthält Betonzu-
satzmittel der neuersten Generation, um die geforder-
ten Betoneigenschaften wirtschaftlich realisieren zu 
können. Auch bei der Herstellung von Betonfertigtei-
len sind Betonzusatzmittel ein fixer Bestandteil in den 
Rezepturen, die dadurch einen beachtlichen Mehrwert 
generieren. Bei vielen Projekten sind Betonzusatzmit-
tel unverzichtbar, z.B. bei Betonierarbeiten unter Was-
ser, bei Gleitschalungen, bei extremen Temperaturen, 
langen Verarbeitungszeiten oder bei besonders hohen 
Gebäuden – Der Burj Chalifa in Dubai wäre ohne Zu-
satzmittel überhaupt nicht zu realisieren gewesen. 
Hier mussten gleichzeitig mehrere Eigenschaften des 
Betons entsprechend beeinflusst werden. Das ist dann 
eine Herausforderung an die Entwicklung, zeigt aber 
auch die Möglichkeiten der Betonzusatzmittel auf. 

Wie steht es denn um die Nachhaltigkeit des Betons, 
wenn er bspw. mit Chemikalien vermischt wird? 
Das ist kein Thema und wurde durch viele Untersu-
chungen belegt. Wenn der Beton abgebunden hat, sind 
die Eigenschaften erreicht. Die Zusatzmittel haben 
sozusagen ihren Dienst getan und sind in die Kristall-
struktur der Betonmatrix miteingebunden. Der Beton 
mit Zusatzmitteln ist genau genommen nachhaltiger 
und recyclingfähig.

Markus Kroneder 
BASF Performance Products GmbH 
Vorsitzender des Fachverbandes Betonzusatzmittel 

Verantwortlich für „gut gemischt“ 

Gruppe Betonmarketing Österreich
p.a. Verband Österreichischer  
Beton- und Fertigteilwerke (VÖB)
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Tel. +43 (0) 14 03 48 00 • www.betonmarketing.at
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malauschek@wa-salt.de

Wir alle kennen die Bilder und waren fasziniert 
allein von der bautechnischen Gewalt dieses 
Wolkenkratzers: Mit 828 m und 189 Stockwer-
ken ist der Burj Chalifa in Dubai das höchste 
Gebäude der Welt! Platz zwei geht an den Tai-
pei 101 in Taiwan – der kommt aber auf „nur“ 
509 m.  

330.000 m3 Beton verbaut!

In Dubai setzten die Planer konsequent auf Beton. Insge-
samt wurden 330.000 Kubikmeter in den Turm gepumpt! 
Bis zur 160. Etage in einer Höhe von 601 m über Funda-
ment wurde das Gebäude als Stahlbetonkonstruktion 
errichtet, der restliche Teil des zentralen Turms ist eine 
Stahlkonstruktion. Auch wenn alles für Beton sprach 
– die Ingenieure hatten bei diesem Projekt einige ganz 
besonders interessante Herausforderungen zu meistern. 

Dazu brauchte es 
Betonzusatzmittel. 
Und die kamen in 
erster Linie von der 
BASF. 

Problem: Die 
Hitze in Dubai!

Besonders hoch 
waren die Anforde-
rungen an die Fließ-
festigkeit. Durch die 
klimatischen Bedin-
gungen in Dubai 
musste der Beton 
auch bei sehr hohen 
Temperaturen verar-
beitet werden kön-
nen. Daher wurde 

er mit Beton-
zusatzmittel 
versetzt, die 
eine Verzö-
gerung des 
A b b i n d e n s 
bewirken. An 
manchen Tagen konnte aufgrund der Hitze sogar nur 
nachts betoniert werden! 

Auf 600 m hoch gepumpt!

Die Betonverflüssiger hatten bei diesem gigantischen 
Bauwerk noch eine andere Funktion: Der Ortbeton 
musste in die entsprechende Etage gepumpt und dort 
verarbeitet werden! Geeignete Zusatzmittel ermög-
lichten es, den Beton mit Hochleistungspumpen in eine 
Höhe von bis zu 600 m zu transportieren, ohne dass er 
sich dabei verdichtete. Gleichzeitig wurde eine ausrei-
chende  Festigkeit erreicht, auf der innerhalb kürzester 
Zeit weiter aufgebaut werden konnte. Das Resultat: 
Zwei Stockwerke pro Woche wurden fertig gestellt!

So kommt über die imposante Höhe aber auch eine 
enorme Masse zusammen, die einen extremen Druck 
in der Konstruktion erzeugt. Mit Zusatzmitteln wurde 
die Druckfestigkeit des Transportbetons auf 80 N/mm2 
verdreifacht – das entspricht etwa der Kraft, die wirkt, 
wenn ein Kleinwagen auf der Fläche eines großen Zehs 
lastet. Die Druckkräfte des Turms werden von rund 200 
großen (1,5 m Durchmesser) und 650 kleinen Beton-
pfählen unter dem Fundament (0,9 m) aufgenommen, 
die bis etwa 70 m unter den Meeresspiegel reichen. 

Der Wettbewerb nach immer höheren Gebäuden und 
immer mehr Rekorden wird sicher weitergehen. Doch 
eines steht fest: So hoch wie in Dubai kam Beton noch 
nie! 

BMÖ Technik
Betonzusatzmittel:  
Einer, der es wissen muss!

Was erwartet Sie im nächsten „gut gemischt“? 

• Sie erhalten genauere Einblicke in die  

 Beton Werbekampagne 20 12. 

•  Wir berichten weiter über das Beton Engage-

ment unserer Mitgliedsfirmen. 

• Lesen Sie über kuriose und zukunfts- 

 orientierte Betonanwendungen. 

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

BMÖ Vorschau


