»

Aktuelle Berichte

Neuigkeiten und Informationen für Verbandsmitglieder

BMÖ Top Thema: Ausbildung und Beruf

Arbeit mit Beton =
Beruf mit Zukunft
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Zwei neue Lehrberufe in der Beton-Branche

Beton ist der weltweit am häufigsten eingesetzte Baustoff. Dabei ist nicht nur seine geographische Verbreitung
enorm, sondern auch die verschiedenen Anwendungsgebiete. Denn in vielen Baubereichen ist Beton die optimale
Lösung – oder gar die Lösung, die ein Projekt überhaupt
erst ermöglicht.
Dadurch ist die Arbeit mit Beton nicht nur ausgesprochen
zukunftsträchtig, sondern sie bietet auch eine Vielzahl
von interessanten Betätigungsfeldern. Dabei muss auch
den sich ständig ändernden Anforderungen der Baubranche Rechnung getragen werden, denn für die neuen und
modernen technischen Produktionsverfahren bedarf es
mehr denn je hochqualifizierter Mitarbeiter.
Seit diesem Sommer gibt es nun zwei neue Ausbildungszweige für die Branche der Baustofferzeuger – die Lehrberufe Transportbetontechnik und Betonfertigungstechnik. Innerhalb von drei Jahren werden die Jugendlichen in
Material- und Werkstoffkunde, Technologie und Anlagentechnik ausgebildet, bevor sie dann nach ihrem Abschluss
in ein abwechslungsreiches Berufsleben einsteigen.

Interview: Vier Fragen und Antworten zur Ausbildung

Gerhard Kutschera, Direktor der Berufsschule (BD) Freistadt über die neuen Lehrberufe und deren Zukunftsaussichten.
1. Warum sind die neuen Berufsbilder
Transportbetontechnik und Betonfertigungstechnik als eigenständige Lehrberufe wichtig?
BD Kutschera: Anforderungen an Arbeiter und die Techniken im Baubereich werden immer höher und spezifischer. Über den Lehrberuf können die Unternehmen ihre
Mitarbeiter entsprechend ihren Bedürfnissen ausbilden.
Und trotzdem bindet sich der junge Mensch nicht an eine
Spezialbranche, sondern ist in die österreichische Bauwirtschaft mit all ihren Möglichkeiten integriert.
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Betonfertigungstechnik:
Ein Lehrling glättet ein Betonfertigteil

2. Wie sehen diese Berufsbilder denn konkret aus?
BD Kutschera: Die beiden Berufsbilder zeigen aufgrund des
gleichen Baustoffes sehr viele Parallelen – Kenntnisse über
die Ausgangsstoffe und das Endprodukt, Materialdisposition, Anlagentechnik und Qualitätskontrolle. Im Fachunterricht lernen die Schüler die unterschiedlichen Spezifika der
beiden Branchen. Im Bereich Transportbeton, die Herstellung und Auslieferung eines frischen Produktes und im Bereich Betonfertigteile die Herstellung von Fertigprodukten.

kreis von lokalen Tätigkeiten auf regionale zu erweitern
und damit wesentlich mehr Verantwortung zu tragen. In
allen Bauberufen gibt es hervorragende Aufstiegschancen
und viele Nischen mit Spezialisierungsmöglichkeiten.

3. Was macht den Baustoff Beton so faszinierend?
BD Kutschera: Beton ist aus der Bautechnik heute nicht
mehr wegzudenken. Unsere beiden neuen Betonlabors
tragen diesem hohen Stellenwert Rechnung. Neu entwickelte Betonsorten und innovative Arbeitstechniken geben
dem Betonbau ständig neue Impulse.
4. Welche Karrierechancen hat man in diesen Berufen?
BD Kutschera: Der Abschluss jedes der beiden Lehrberufe
bietet zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten, sei dies in den
Bereichen Produkttechnik und Produktentwicklung aber
auch in den Bereichen Vertrieb oder Disposition. Einige Unternehmen bieten auch die Möglichkeit, seinen Wirkungs-

Unterstützen Sie ihre Branche und informieren Sie junge
Menschen in Ihrem Umfeld über die neuen Ausbildungsmöglichkeiten zum Baustoff Beton. Denn Sie wissen ja:
Arbeit mit Beton = Beruf mit Zukunft

Weitere Infos zu den Lehrberufen erhalten Sie unter: www.starkelehre.at und www.voeb.com
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BMÖ Inside
In „gut gemischt 01“ haben wir Ihnen bereits zwei
Verbände vorgestellt – in dieser Ausgabe machen wir Sie
mit der VÖZ und dem FORUM Betonzusatzmittel bekannt

BMÖ –„Betonmarketing
Österreich“
2007 haben sich die Verbände VÖB, VÖZ,
GVTB und das FORUM Betonzusatzmittel
zu der Interessensgemeinschaft Betonmarketing Österreich (BMÖ) zusammengeschlossen. Gemeinsames Ziel ist die absatzwirksame Steigerung des Images und des
Marktwerts von Beton. Die einzelnen Verbände repräsentieren ihre jeweiligen Mitglieder
aus den verschiedenen Betonbranchen.
Verband der
Österreichischen Betonund Fertigteilwerke
www.voeb.com

Vereinigung der
Österreichischen
Zementindustrie

»

www. zement.at

Güteverband
Transportbeton
www. gvtb.at

»

Forum –
Betonzusatzmittel

»

www. betonzusatzmittel.fcio.at

VÖZ – Vereinigung der Österreichischen
Zementindustrie als Motor für Innovationen
Die Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie
versteht sich als Partner von Baugewerbe und Bauindustrie, der Behörden und Auftraggeber sowie als Service- und
Anlaufstelle für den Endverbraucher. Zudem bietet die VÖZ praktische Hilfestellungen bei Fragen
der fachgerechten Verarbeitung
von Zement und Beton.
Die Aufgaben der Vereinigung der Österreichischen
Zementindustrie umfassen:
• Prüfung, Überwachung und Entwicklung von
Zement und Bindemittel
• Intensive Forschung und Entwicklung rund um Beton
• Forcierung neuer Technologien
• Entwicklung von kundenorientierten Speziallösungen
Damit erweist sich die VÖZ als innovativer Motor der
Bauindustrie. Darüber hinaus beobachtet die VÖZ laufend die aktuellen internationalen Entwicklungen und
ist maßgeblich daran beteiligt, den jeweils neuesten
Stand der Technik in der österreichischen Bauwirtschaft zu verankern.
www.zement.at

FORUM Betonzusatzmittel
Im Fachverband der Chemischen Industrie wurde die
Berufsgruppe „Forum Betonzusatzmittel“ gegründet.
Erst durch die Zugabe von Betonzusatzmitteln sind die
nach Ö-Norm geforderten speziellen Betoneigenschaften zu erreichen. Dabei stellen Prüfzeugnisse die Qualität dieser Zusatzmittel sicher.
Im „Forum Betonzusatzmittel“ sind derzeit folgende
Unternehmen vertreten, die in Österreich Betonzusatzmittel herstellen oder vertreiben:
• Avenarius-Agro
• BASF Construction
• Baustofftechnik
• Betontechnik
• Mapei
• Murexin
• Sika
• TAL-Betonchemie
Die Gruppe hat es sich
zum Ziel gesetzt, das Erscheinungsbild der Branche in der Öffentlichkeit zu pflegen und den Mehrwert
und volkswirtschaftlichen Nutzen der Produkte herauszustellen.
www.betonzusatzmittel.fcio.at

BMÖ Werbung 2009 – Sichtbeton

„Tapezieren war gestern“ und „Fernreise war gestern“– Mit diesen beiden einfallsreichen Anzeigenmotiven setzen wir unsere Reihe Beton Werbung Österreich fort
Anzeigenmotiv „Sichtbeton“ /
Werbekampagne 2009

Tapezieren war gestern ...

In der modernen Architektur übernehmen Betonflächen eine in höchstem Maße gestalterische Funktion. Mit Sichtbeton kann einem
Bauwerk eine eigene Formensprache gegeben
werden.

Seit jeher geht von Beton die Faszination aus, durch reine Konstruktion moderne Formen darzustellen. Durch
seine neuen Gestaltungsmöglichkeiten hat der Baustoff mittlerweile sein graues Image gänzlich abgelegt.
Aufgrund von neuen Techniken wie der Beimischung

von Farbpigmenten kann nahezu jede Farbgebung erreicht werden. Ist der Farbton dann genau nach Kundenwunsch definiert, ist er aufgrund der durchgängigen Mischung für alle Zeit dauerhaft. Ebenso flexibel
ist Beton mittlerweile hinsichtlich des OberflächenDesigns. Ob glatte Fläche oder Reliefs – möglich ist alles. Die Herstellung der einzelnen Bauteile im Betonwerk garantiert dabei die Präzision in Form und Farbe,
da sämtliche erforderlichen Bedingungen dort exakt
eingestellt werden können.
Diese Neuerungen in Verbindung mit seinen hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften bietet sich
Beton für innovative und kostengünstige Lösungen im
Innen- und Außenbereich an. Schließlich weist er auch
im Unterhalt und Reinigungsverfahren erhebliche Vorteile gegenüber fast allen anderen Fassadenlösungen
auf. Denn Sichtbeton ist mittels Heißdampf einfach
und kostengünstig zu reinigen, ohne dass die Oberfläche an optischer Qualität verliert.

»
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BMÖ Werbung 2009 – Beton in der privaten Fläche
Fernreise war gestern ...

Attraktive Gartengestaltungslösungen durch Betonsteinpflaster und -platten
Aufgrund von verbesserten Produktionsverfahren und
neuen Technologien werden Pflastersteine und Platten
aus Beton immer häufiger im Gartenbau und für häusliche Terrassen eingesetzt. Denn gegenüber anderen Befestigungslösungen bietet der Baustoff einige Vorteile.
Durch ihre Vielfältigkeit, Beständigkeit und ihr Einsatzspektrum bieten Betonsteine zeitgemäße Lösungen für
die Gestaltung von Außenflächen im privaten Bereich.

Anzeigenmotiv „Private Fläche“ –
Endverbraucher-Kommunikation /
Werbekampagne 2009

Die Oberflächenstrukturen von Betonsteinpflaster und
-platten prägen den Charakter einer Fläche. Je nach
Wunsch werden Zusatzstoffe, Farbpigmente und Naturstein-Edelsplitte beigemengt, die dem Produkt eine
besonders hohe Beständigkeit und eine spezielle Ausdruckskraft geben.

Durch die Veredelung der Oberfläche mittels verschiedener Techniken erhalten Betonsteine eine individuelle Note. Sie können z. B. hochmoderne strukturierte
Muster annehmen, historischen Vorlagen nachempfunden oder in mediterraner Optik produziert werden.
Je nach Nutzung und Beanspruchung können sie auch
hinsichtlich Steindicke, Format und Verlegemuster optimal für die jeweilige Gestaltungslösung ausgewählt
werden.
Durch innovative Entwicklungsarbeit und fortschrittliche Fertigungsmethoden erfüllen qualitativ hochwertige Betonpflastersysteme die Anforderungen in
puncto Nachhaltigkeit, dauerhaftem Nutzen und anhaltende, natürliche Farbbrillanz sowie höhere Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.

Die Betonstraße – ökonomisch wie ökologisch sinnvoll

Bereits 1990 begann Österreich mit der Verwendung von Waschbeton und Recyclingmaterial im
Straßenbau. Heute ist die Betonstraße die Standardbauweise für das hochrangige Straßennetz.
Grund für den Siegeszug der Betonstraße ist zunächst
ihre Wirtschaftlichkeit für den Auftraggeber. Die enorme
Tragfähigkeit und der hohe Verformungswiderstand, der
keine Spurrinnen zulässt, verlängern die Instandsetzungsintervalle und bedeuten einen geringeren Erhaltungsbedarf. Nach korrekter Planung und
Ausführung mit modernen Methoden können Betonstraßen durchaus bis zu 40 Jahre genutzt werden.
Fallen dann Erneuerungsarbeiten
an, so ist die alte Fahrbahn zu 100%
recyclingfähig, was wertvolle Ressourcen schont.

mit geringere Staukosten reduziert sie Spritverbrauch,
Schadstoffausstoß und Lärmbelastung. Darüber hinaus
gewährleistet die Betonstraße eine höhere Verkehrssicherheit und mehr Komfort für jeden Verkehrsteilnehmer.
Zweilagiger Betoneinbau (Unter- und
Ober-Beton): Diese solide Konstruktion
hält auch den hohen Anforderungen
des Schwerlastverkehrs leicht stand.

So stellt die Betondecke insbesondere für Autobahnen
und Schnellstraßen mit zunehmendem Schwerlastanteil und stetig steigendem Verkehrsaufkommen die
optimale Lösung dar. Doch auch im städtischen Bereich
wird Beton mit seinen vielen positiven Eigenschaften
als Straßenbelag in den nächsten Jahren zunehmend
an Bedeutung gewinnen. Ein ebenso offensichtlicher
wie wichtiger Vorteil: Die helle Fläche bietet Schutz vor
sommerlicher Überhitzung und sorgt für mehr Lebensqualität der Stadtbewohner.

Die Betondecke hat jedoch weitergehende volkswirtschaftliche Bedeutung, von der die Umwelt noch
mehr profitiert: Durch seltenere
Baustellenbehinderungen und so-

»

BMÖ Faszination Beton
Boote aus Beton? Alles andere als graue Theorie!
Die 12. Deutsche Betonkanu-Regatta

Es klingt zunächst verrückt, aber es stimmt:
Beton schwimmt! Einmal mehr haben das 900
Studenten bei der 12. Betonkanu-Regatta am 20.
Juni 2009 auf dem Baldeneysee in Essen mit ihren
selbstgebauten Kanus und
Wasserfahrzeugen
eindrucksvoll bewiesen.
Diesen außergewöhnlichen Wettbewerb veranstaltet regelmäßig
die Deutsche Zement- und Betonindustrie. Die Teilnehmer
kommen von Fachhochschulen, Universitäten und ande-

ren Institutionen, an denen Betontechnik gelehrt wird.
Gemeinsam mit ihren Ausbildern mussten die Studenten
ein Kanu aus Beton bauen und haben mehrere hundert
Stunden daran getüftelt. Die angehenden Fachleute hatten dabei
gar keine schlechten Voraussetzungen: Denn Beton ist mit 2,4 Kilo
pro Liter nur ein Drittel so schwer
wie Stahl. Und wie bei jedem Schiff
sind in erster Linie Wasserverdrängung und Form entscheidend. Hier
natürlich obendrein, dass die verwendete Betonmischung
absolut wasserundurchlässig ist.

In der Wettkampfklasse der Herren setzte sich
die niederländische Mannschaft der Universität Twente
durch, bei den Damen siegte das Team der Uni Dortmund.
Doch das war eigentlich nebensächlich, denn bei diesem
skurrilen Rennen gilt das etwas abgewandelte olympische
Motto „Dabei sein mit Beton ist alles“. Besonders deutlich
wurde der olympische Gedanke bei der Bootsparade der
„Offenen Klasse“, in der die extravagantesten Konstruktionen ausgezeichnet wurden. Es gewann die „GeBALLte
Energie“ der Hochschule Lausitz – ein schwimmendes Fußballfeld mit einem überdimensionalen, mehr als 800 Kilogramm schweren Beton-Fußball.
Mehr dazu unter: www.betonkanu-regatta.de
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BMÖ Wettbewerb
Mitmachen und
gewinnen
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BMÖ Betonwissen

Von Rom nach Bad Hofgastein – Kuppelbau aus Beton
im Wandel der Zeiten

Ein Wochenende im Loisium
Am Beginn des Kamptals in Niederösterreichs größter
Weinbaugemeinde namens Langenlois steht ein eindrückliches Beispiel dafür, dass faszinierende BetonKonstruktionen auch hervorragend mit kultivierter
Natur harmonieren. Das Loisium darf sich als Europas
ungewöhnlichste Weinattraktion bezeichnen und ist
mittlerweile ein beliebtes Ausflugsziel.
Während die Vinothek mit ihrem außergewöhnlichen
Kubus die Blicke auf sich zieht, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft auch das Loisium Hotel mit seiner nicht minder imposanten Architektur und einem
exzellenten Angebot an Kullinarischem und Spa.
Als Partner des BMÖ Foto- und Ideenwettberbs stellt
das Loisium die Preise für die Sieger. So winkt als Hauptgewinn ein Wochenende für zwei Personen in diesem
„Wine & Spa Resort. Weitere Informationen dazu, finden Sie auf der Beton-Website www.betonmarketing.
at/wettbewerb. Mitmachen lohnt sich also.
www.betonmarketing.at/wettbewerb
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BMÖartet Sie im näkechinstdenie Beton Werbe

Parallelen unverkennbar: Links das antike
Pantheon, rechts der moderne Erlebnisdom.

Die Vorzüge von Gesteinsmischungen gegenüber dem mühsamen Behauen von Naturstein
haben bereits die Römer vor 2000 Jahren erkannt. Mit Opus caementitium haben die Baumeister ein Gemisch aus Wasser, Sand und gebranntem Kalk sowie Bruchstein verwendet,
das als Vorläufer unseres heutigen Betons gilt.
Dieser antike Universalbaustoff fand Verwendung in
gigantischen Bauwerken: Aquädukten wie dem Pont
du Gard oder Amphitheatern wie dem Kolosseum. Und
er machte erstmals auch Kuppelbauten mit riesigen
Spannweiten möglich. Zwischen 118 und 125 n. Chr. entstand so mit dem Pantheon in Rom eine Kuppel mit 43
Metern Durchmesser. Abgesehen von seiner aufwendigen Konstruktion ist dieses Bauwerk auch ein schönes
Beispiel für die Stabilität von Beton – denn dieser wohl
besterhaltene römische Bau in Rom ist bis heute die
größte nichtbewehrte Betonkuppel. Das Pantheon hatte nachhaltigen Einfluss auf die Architekturgeschichte:
bis ins 20. Jahrhundert besaß es Vorbildcharakter in der
abendländischen Kuppelbaukunst.

Zu Beginn des dritten Jahrtausends ist bei solchen Bauwerken freilich die moderne Technik in den Vordergrund
gerückt. Ein Beispiel dafür ist die Kuppel des so genannten Erlebnisdoms der Thermenanlage in Bad Hofgastein.
Der Bau entspricht einer Halbkugel mit angeschlossenem Zylinder. Hierzu wurden 20 je elf Tonnen schwere
Fertigteile zu einem architektonischen Blickfang zusammengefügt. Dabei bedienten sich die Konstrukteure
neuster Maschinentechnik und Softwarelösungen. Die
Elemente wurden im Werk liegend gefertigt, wobei das
Augenmerk Maßgenauigkeit und Oberflächenqualität
galt. Mit Tiefladern wurden die Fertigteile dann zur Baustelle transportiert und dort montiert. Eine der größten
Herausforderungen dabei war das genaue räumliche
Einmessen der einzelnen Segmente, um Verzahnungen
und Unregelmäßigkeiten in den Fugen zu vermeiden.
Für den Kuppelbau mit Fertigteilen stellt der Erlebnisdom zweifellos eine Benchmark dar. Ob er wie das Pantheon die nächsten 2000 Jahre überdauert, wird sich
erst noch zeigen – jedenfalls hat er allerbeste Chancen ...

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 frank und frei mitzuteilen.
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Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe 03 von „gut gemischt“.
Ihre BMÖ Redaktion

