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Der faszinierendste und meistbenützte
Baustoff unserer Zeit bietet Dauerhaftigkeit,
Vielfältigkeit und Zukunftssicherheit.
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Perfektes Raumklima
zu jeder Jahreszeit.
Kühlende und wärmende Leitungen, eingebaut in die
Betondecke, sorgen für ein ausgewogenes Raumklima.

Das beste Wohnraumklima in einem Gebäude aus Beton.
Gut, dass man über die Speichermasse von Beton nicht
nur kühlen, sondern auch heizen kann. Das bedeutet eine
konstante Wohlfühlatmosphäre über das ganze Jahr –
vor allem im Winter bei tiefen Temperaturen.
www.betonmarketing.at
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EDITORIAL BETON

DER BAUSTOFF DES
21. JAHRHUNDERTS
Beton steht seit Hunderten von Jahren für Stabilität und Sicherheit
und mehr denn je auch für Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit.
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Beton – ein Wort, das immer für Stabilität und Beharrungsvermögen
steht. Seit über 2000 Jahren ist Beton
bereitsimEinsatz–undGebäude,die
damalsausBetonhergestelltwurden,
stehen immer noch. Neben der Langlebigkeit sprechen viele weitere
Argumente für den meistbenutzten
Baustoff der Welt: Beton ist modern
und gestaltungsfähig, er ist sicher,
robust, nachhaltig und wird immer
unverzichtbarer – vor allem was die
Versorgung und Speicherung von
Energie betrifft.
JemehrmansichmitdiesemBaustoff
beschäftigt, desto mehr fasziniert er.
Und genau deshalb widmen wir diesem Werkstoff ein eigenes Magazin.
Hier werden die vielfältigen Stärken
eines modernen Werkstoffes aufgezeigt – gar nicht grau oder gar langweilig. Ganz im Gegenteil! Das
Magazin kann aber trotzdem nur
einen kleinen Ausschnitt aus dem
geben, was der Werkstoff für uns und
unsere Umwelt leistet. Ja, Beton ist
ein nachhaltiger Baustoff: So besteht
Beton aus den natürlichen und regionalen Ressourcen – Wasser, Kies und
Zement – mit kurzen Transportwegen. Und auch beim Bauen bietet
der Werkstoff viele nachhaltige
Aspekte, vor allem aber kurze und
effiziente Bauzeiten.
Beton öffnet uns zudem ganz neue
Wege des sorgsamen Umgangs mit
Energie: Stichwort „thermische Bauteilaktivierung“. Hier wird erneuerbare Energie aus Sonne oder Wind in
den Betonbauteilen gespeichert und
als Wärme oder zur Kühlung abgegeben – ganz ohne CO2-Emissionen.
Darüber hinaus ist Beton auch wiederverwertbar und zu 100 Prozent in
den Stoffkreislauf integrierbar.

Neben Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Robustheit und Langlebigkeit
ist Beton auch ein wirtschaftlich
attraktiver Baustoff. Denn er steht
für leistbare Baukosten und geringen
Wartungsaufwand und macht somit
leistbares Wohnen erst möglich. Beruhigend ist es auch zu wissen, dass
Beton Schutz vor Gefahren wie Einbruch, Lärm, Feuer oder Naturgewalten bieten kann. Aber auch in
puncto Design öffnet der wandelbare
Werkstoff vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und ist daher zum bevorzugten Baumaterial kreativer
Planer, Architekten und Bauherren
geworden. Denn kaum ein anderer
Werkstoff ist so universell einsetzbar
wie Beton – optisch als auch funktionell. Damit hat er das Potenzial, zu
DEM Baustoff des 21. Jahrhunderts
zu werden, von dem auch zukünftige
Generationen lange profitieren
werden.
Aber machen Sie sich doch einfach
selbst ein Bild von der faszinierenden
Welt des Betons! Viel Freude beim
Lesen der folgenden Seiten wünscht
Ihnen
Gernot Brandweiner
Präsident des Vereins
Betonmarketing Österreich
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BERGISELSCHANZE

BETON

HOHE
BETONKUNST
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Mit ihrem Entwurf der neuen Bergiselschanze
hinterließ Stararchitektin Zaha Hadid auch
im Süden Innsbrucks ihre Spuren.
» Markant thront die Schanze am geschichtsträchtigen Bergisel im Süden
Innsbrucks und gilt, weit über die
Grenzen des Bundeslandes hinaus, als
eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Tirols.Die neue Bergiselschanzewurdenachnichteinmaleinjähriger
BauzeitimDezember2001undsomit
pünktlich zur Vierschanzentournee
eröffnet. Entworfen wurde das BauwerkvonStararchitektinZahaHadid,
die einige Jahre später – mit der Eröffnung der neuen Innsbrucker Hungerburgbahn–nochweitereSpureninder
Tiroler Hauptstadt hinterlassen hat.
Mit einer Länge von fast 90 Metern
und einer Höhe von rund 60 Metern
prägt die Schanze auf auffällige, aber
keineswegs aufdringliche Weise ihre
Umgebung. Auf dem Betonschaft des
Sprungturms befindet sich der Schanzenkopf, der Anlauf und Panoramacafé zu einer integrativen Einheit verbindet.
«
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ALLES IM FLUSS
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Die Wiener Wasserbehälter tragen entscheidend zur
hohen Qualität des Wiener Trinkwassers bei.

HOCHQUELLWASSERBECKEN

BETON

» In Wien sorgen 30 Hochbehälter
dafür, dass das Wasser aus den Hochquellen in die Leitungen der Wiener
Haushalte fließt. Unter Nutzung der
SchwerkraftkönnenfastalleHaushalte ohne Pumpe mit frischem Wasser
versorgt werden. Zusammengerechnet fassen sie rund 900 Millionen Liter
Quellwasser. 2010 wurde der ursprünglich 1873 fertiggestellte Wasserbehälter am Wienerberg einem
Neubau unterzogen – wieder mit
Wasserbecken in Stahlbetonbauweise. Mit einem Fassungsvermögen von
rund 42.000 Kubikmetern ist dieser
allerdings nicht der größte Speicher
Wiens. Das ist der hier abgebildete
Wasserspeicher am Rosenhügel, der
mit einem Fassungsvermögen von
rund 130.000 Kubikmetern ein Drittel des täglichen Wasserverbrauchs in
Wien abdeckt. Sechs kreuzgratgewölbte Pfeilerhallen beeindrucken
auch optisch.
«
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WU WIEN BIBLIOTHEK

BETON

RAUM FÜR VISIONEN
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Das Library and Learning Center am neuen WU Campus
schafft ein stimulierendes Lernumfeld.

» AlsHerzstückdesneuenWUCampus präsentiert sich das Library and
Learning Center (LC) ebenso unaufdringlichwievisionär.ZahaHadid,die
als Siegerin aus dem international ausgelobten Wettbewerb hervorging,
entschied sich bei ihrer Planung bewusst dafür, Beton als gestalterisches
Element einzusetzen. Nach außen hin
präsentiert sich das LC scharfkantig
und klar. Die beiden Hauptnutzungsbereiche – Bibliothek und Forum –
heben sich durch unterschiedlich eingefärbte Fassadenelemente aus Glasfaserbeton optisch voneinander ab.
Die Kernwände sind in Sichtbeton
ausgeführt und mittels gefächerter
Bretterschalung gestaltet. Dadurch
grenzen sie sich als monolithische und
markante Orientierungspunkte deutlich vom Rest des Gebäudes ab. Ziel
war es, ein Bauwerk zu erschaffen, das
auf stimulierende Weise im Hintergrund präsent ist.
«

GESCHICHTE

BETON

GESCHICHTE
MIT LÜCKEN
Beton hat eine lange Geschichte als Baumaterial, die zurück
bis ins antike Rom reicht. Allerdings war das Wissen
um die Vorzüge des Betons lange Zeit verloren.

» Schonvorrund14.000Jahrenexperimentierten Handwerker im Osten
der heutigen Türkei mit Materialmischungen, die aus heutiger Sicht als
Mörtel klassifiziert werden können.
UmZiegelsteinebesserzuvermauern,
kam vor allem gebrannter Kalk zum
Einsatz. Etwa 11.000 Jahre später begannen die Phönizier, den Mörtel mit
vulkanischem Gestein zu vermischen
und schufen damit ein Material, das
unter Wasser aushärtete. Die Griechen brachten diese Erkenntnisse und
TechnikenimdrittenJahrhundertvor
Christus schließlich nach Italien, wo
der Römische Beton, auch Opus caementitium genannt, seinen Durchbruch feierte. „Man kannsicher sagen,
dass das Opus caementitium eine
wichtige Grundlage für den jahrhundertelangen Bestand des römischen
Weltreichs bildete“, stellt der Historiker Heinz-Otto Lamprecht über die
damalige Bautechnik der Römer fest.
Monumentale Bauwerke wie das
Kolosseum oder die Kuppel des
Pantheon in Rom wurden erst durch
diese Mischung aus gebranntem Kalk
und verschiedenen Zuschlägen wie
Quarz, Grauwacke, Sandstein, Tuff
oder Ziegelbruchstücken möglich.
DIE RENAISSANCE DES BETONS. Die
Geschichte des Baustoffs zwischen der
Antike und dem 19. Jahrhundert gilt
als lückenhaft und nicht sehr gut erforscht. Sicher ist: Wie in vielen anderen Bereichen auch, ging antikes Wis-

sen über die Vorzüge von Beton im
Lauf der Jahrhunderte wieder verloren, bevor es neu entdeckt wurde. So
wurden Fundamente und die Kerne
von mehrschaligem Mauerwerk im
Mittelalter aus Bruchstein-Mörtel
hergestellt. Mit modernem Beton hat
dieser weniger zu tun als die MischungenausdemaltenRom.Dieerstendokumentierten neuzeitlichen Versuche, wieder mit Beton zu bauen, fanden zur Zeit der Renaissance statt. Die
damaligen Baumeister konnten sich
beim römischen Schriftsteller Vitruv
bedienen, der Anleitungen zur Herstellung von Beton aus dem ersten
Jahrhundert vor Christus hinterlassen
hatte.ImJahr1597schriebderflorentinische Architekt Buonaiuto Lorini
im Traktat Le Fortificationi, das heute
als eine der wichtigsten Quellen der
Betongeschichte gilt: „Flusskies wird
das beste Material sein, um die Fundamente auszufüllen, und auch weiter
oben den Kern der Mauern herzustellen, wobei man die Außenschalen aus
Backstein oder anderem Mauerwerk
machtunddenZwischenraummitbesagtem Kies, gemischt mit Kalkmörtelausfüllt;Letztererbindetambesten
ab,wennessichum‚starkenKalkmörtel‘ handelt, also um solchen, der rasch
erhärtet: Diese Arbeitsweise nennt
sich ‚Schüttarbeit‘ und das so hergestellte Mauerwerk ‚Beton‘“. Die VerwendungdesMaterialsempfahlLorini
vor allem zum Bau von Bauwerken im
Wasser wie Molen zum Schutz von

Hafenbecken. Lorini verwendete allerdings nicht den Begriff Beton, sondern Calcestruzzo. So heißt Beton im
Italienischen bis heute. Der Begriff
Betonistjünger.ImJahr1732tauchte
er zum ersten Mal im französischen
Wörterbuch von Pierre Richelet auf.
Darin wurde Beton als „Mörtelsorte,
die in der Erde steinhart wird und die
man in die Fundamentgräben der Gebäude schüttet“ beschrieben.
Wie
von Lorini angeraten, fanden die ersten Versuche, die römische Betonbauweise wiederzubeleben, vor allem im
Hafenbau statt. Im späten 17. und vor
allem im 18. Jahrhundert, als in Europa der Bau von Kanälen und schiffbaren Wasserstraßen große Fortschritte
machte, sammelte man beim Schleusenbau gute Erfahrungen mit Beton.
„Die beste Methode, um Sickerströmungen quer durch das Mauerwerk
einer Schleuse zu verhindern, besteht
darin,inderMittederMauerstärkeder
Schleusenwände und des Schleusenbodens eine einige Zentimeter starke
Schicht von Mauerwerk aus Kies oder
Schotter, gemischt mit grobem Ciment-Mörtel, anzulegen, das gestampft wird“, schrieb 1816 der IngenieurÉmiland-MarieGauthy.DieerstekomplettausBetongebauteSchleuse entstand 1854 mit der Franz-JosefSchleuse bei Bezdan im heutigen
Serbien.IhrErbauer,derIngenieurJohannvonMihálik,erkanntedamals »

UNTER WASSER UND AN LAND.
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Ab dem Ende des
16. Jahrhunderts
wurde Beton für
Häfen und
Wasserschutzbauten
empfohlen
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GESCHICHTE

BETON

MATERIALKUNDE

KEIN ROHBAU OHNE ROHSTOFFE
Mineralische Rohstoffe bilden die Grundlage für die Mehrzahl aller Bauvorhaben. In Österreich wandern rund
80 Prozent der regional abgebauten Materialien in die Bauwirtschaft.

Bauwerke wie das Kolosseum in Rom wären ohne den Einsatz von Beton nicht möglich gewesen, das Wissen der Römer ging später verloren

Beton ist bis heute ein beliebtes Material zur Fixierung
und Lenkung von Wasserwegen

die wichtige Rolle, „welche dieses Material durch die Verwendbarkeit desselben, und zwar nicht nur zu Wasserbauten, sondern auch zu Objekten des
Straßen- und Hochbaues, einzunehmen berufen ist.“
Abseits von Wasserbauten wurde Beton schließlich um die Wende zum
19. Jahrhundert hin wichtig. Damals
wuchs der Bedarf nach Brennstoff –
und Holz fehlte folglich als Baumaterial.MitmassivemSteinwurdedamals
zwarauchgebaut.Dochdaswarteuer.
Andere Baustoffe mussten her. Nahe
lagdasBauenmitgestampftemLehm,
die sogenannte Pisé-Bauweise. Langsam setzte es sich durch, dass sie sich
durch die Hinzugabe von Kalk deutlich verbessern ließ. Johann Gottlob
ProchnowschriebimJahr1842:„Wie
soll man aber wohlfeil und zugleich
feuer- und wetterfest bauen? Jenes ist
die Frage und dies sind die Anforderungen,welchewiranunsereGebäude
zumachenhaben,undmeineAntwort
darauf: mit Sand und Kalk!“ Der österreichisch-ungarische Ingenieur
und Schleusenbauer Johann von Mihálik teilte diese Auffassung. Im Jahr
1858, vier Jahre nach der Fertigstellung der Franz-Josef-Schleuse,

erschien in Wien seine „Praktische Anleitung zum Béton-Bau für alle Zweige
des Bauwesens“. „Was aus Quadern
oder Ziegeln erbaut wird, geht vom
Momente seiner Herstellung an dem
allmählichen Verfalle entgegen, während bei Bauwerken aus Béton die Vervollkommnung erst mit diesem Momente beginnt, weil der Béton an Güte
täglich zunimmt, und oft 20 Jahre hindurchsichverbessert“,schreibterdarin.
ZudiesemZeitpunkthattesichMihálik
bereits zu einem Pionier des Betonbaus
entwickelt.
In
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschleunigte sich die Entwicklung von Beton zum wichtigen Baustoffrasant.BeimBauimmerkomplexerer Großprojekte entpuppte er sich
als flexibel einsetzbarer und günstiger
Werkstoff.JohannSalzmann,einweitererIngenieurausÖsterreich,warder
erste Betonbauer, der in den 1860erJahren statt auf von Hand angerührten auf maschinell gemischten Beton
setzte. Mit dieser maschinellen und
industriellen Herstellung war der
Siegeszug des Betons als Baumaterial
nicht mehr aufzuhalten.
«

BESCHLEUNIGTE ENTWICKLUNG.

» Rund 100 Millionen Tonnen mineralische Rohstoffe werden in Österreich pro Jahr verbraucht. Um große
Infrastrukturbauten, Wohnhausanlagen, Kanalsysteme, Bahnanlagen,
Straßen und Tunnel zu bauen und instand zu halten, wandern knapp 80
Prozent davon in die Bauwirtschaft
und werden dort vor allem für die Produktion von Beton und Fertigbeton,
wie auch für die Erstellung von Betonfertigteilen und Betonsteinen eingesetzt. Aber auch schon bei kleineren
Projekten,wiedemBaueinesEinfamilienhauses, ist man auf die Verfügbarkeit mineralischer Baurohstoffe angewiesen.Sokommensogarbeimdurchschnittlichen
Eigenheim
rund
440 Tonnen mineralischer Rohstoffe
zum Einsatz. Der sichere Zugang zu
mineralischen Rohstoffen ist eine der
Grundvoraussetzungen für die Absicherung von Industriestandorten –
nicht nur in Österreich, sondern im gesamten europäischen Raum. Um dafür
zu sorgen, dass die in Europa jährlich
verbrauchte Menge von 3,5 Milliarden
Tonnensichergestelltwerdenkann,hat
die Europäische Kommission im Jahr
2008eineStrategiepräsentiert,dieeine
verbesserte Versorgung und Absicherung Europas mit nicht-energetischen
Rohstoffen garantieren soll.

men, meist durch Sprengarbeit abgetragen. Häufig genutzte Festgesteine
wie Granite, Gneise, Granulite und
Marmore kommen in Österreich vor
allem im Bereich der Böhmischen
Masse vor. In der Helvetischen Zone
in Vorarlberg werden überwiegende
Kieselkalke gewonnen, während in
der Flyschzone in erster Linie Zementrohstoffe und in den Kalkalpen vor
allem Kalksteine und Dolomiten abgebaut werden.

VON LOCKER BIS FEST. Steinbrüche

zählen zu den wichtigsten Gewinnungsstätten mineralischer Rohstoffe. In Österreich gibt es davon etwa
350, aus denen vor allem Granit,
Gneis, Kalkstein, Marmor, Dolomit,
Mergel,Quarz,QuarzitundSandstein
gewonnen werden. Weiters sorgen in
Österreich rund 950 Sand- und
Kiesgruben dafür, dass Projekte nicht
nur entworfen, sondern auch umgesetzt werden können. Während in
den Steinbrüchen sogenanntes Festgestein abgetragen wird, dienen die
Sand- und Kiesgruben der Gewinnung von Lockergestein. Mit dem

Weil
Beton zu mehr als zwei Dritteln aus
Sand und Kies besteht, kommt den
beiden Lockergesteinen in der Bauwirtschaft eine entscheidende Rolle
zu. Aufgrund seiner guten Wasserdurchlässigkeit wird Kies aber auch
häufig zum Entwässern von feuchtem
Untergrund, als Schüttmaterial im
ErdbauoderalsFüllmaterialfürDämmegenutzt.JenachKorngrößeunterscheidet man zwischen Fein- und
Grobkies. Während man erst ab einer
Korngröße von mindestens zwei Millimetern von Kies spricht, können in
der Bauwirtschaft genutzte Sandkörner bis zu 0,063 Millimeter klein sein.
Als Zuschlagstoffe für die Beton- oder
Zementproduktion können jedoch
auch verschiedene Festgesteine zum
Einsatz kommen. So wird beispielsweise Mergel, ein aus Tonen und feinkörnigen Carbonaten bestehendes
Sedimentgestein, häufig bei der
Zementproduktion eingesetzt und
das Vulkangestein Basalt regelmäßig
bei der Herstellung von Schwerbetonen verwendet. Aber auch andere Festgesteine wie Quarz, Dolomit oder
Kalkstein können als Zuschlagstoffe
ihre speziellen Qualitäten ausspielen.
Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten von Granitgesteinen und
Gneisen gehören hingegen vor allem
der Bau von Treppen wie auch die Herstellung von Pflastersteinen, Fassadenverkleidungen und Bodenbelägen. «
WICHTIGE KLEINE KÖRNCHEN.

In Steinbrüchen
wird Festgestein
abgetragen, in
Sand- und Kiesgruben Lockergestein gewonnen

BegriffLockergesteinsindunbefestigte Gesteine unterschiedlicher Korngrößen gemeint, die durch Verwitterungs- und Umlagerungsvorgänge
entstanden sind. Sie werden vor allem
durch Abgrabungsarbeiten mit dem
Bagger gewonnen. Im Gegensatz dazuwerdenFestgesteine,alsoGesteine,
diealseinheitlicheFelsblöckevorkom-
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VIELSEITIGER BAUSTOFF

BETON

VOM BAUSTOFF ZUM
WOHLFÜHLSTOFF
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Die Vielseitigkeit des Materials Beton hat eine lange Geschichte,
in der Gegenwart kommt der Baustoff höchst innovativ zum Einsatz.

Der Lieblingsbaustoff
vieler Ingenieure und
Architekten verwöhnt
mit angenehmer
Raumatmosphäre

VIELSEITIGER BAUSTOFF

BETON

» Was haben die Kuppel des Pantheons in Rom, die Bauten Antonio
Gaudis in Barcelona und die Europabrücke bei Innsbruck, Österreichs
höchster Brücke, gemeinsam? Jedes
dieser Bauwerke wäre ohne den Einsatz
von Beton kaum vorstellbar. Das Baumaterial ist extrem langlebig, enorm
vielseitig einsetzbar und belastbar.
ZUFALL ODER EXPERIMENT. Am Anfang der langen Geschichte von Beton
als Baumaterial stand ein Zufall oder
ein Experiment. Wie sonst sollten die
Baumeister des antiken Roms auf die
Idee gekommen sein, jenes Baumaterial zu mischen, das sie Opus caementitium nannten? Der antike Beton
bestand aus Vulkanasche, Kalk, Tuffstein und Wasser. Erst durch das Aushärten der Mischung entstand ein
Material, das Bauwerke wie das Pantheon in Rom ermöglichte, dessen
Kuppelüber1700Jahrelangdiegrößte Betonkuppel der Welt war, bis
1913 in Breslau eine noch größere
Kuppel aus Beton gebaut wurde.
Dann geriet das antike Wissen um die
Herstellung von Beton in Vergessenheit oder wurde zumindest wenig angewendet. Erst als die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert schon in
vollem Gange war, erhielt Beton als
Baumaterial seine Bedeutung von
einst zurück. Die Naturgewalt von
Vulkanen ist heute nicht mehr nötig,
um Beton herzustellen. An ihre Stelle
sind moderne Brennöfen getreten.
Sintern nennt man den Vorgang, bei
dem Kalk und Mergel darin auf rund
1.500 Grad Celsius erhitzt und anschließend gemahlen werden. So entsteht Zement, der unverzichtbarste
Rohstoff der Betonbranche.
LIEBLINGSBAUSTOFF. Die enormen
Gestaltungsmöglichkeiten, die Beton
bietet, machen ihn zu einem der Lieblingsbaustoffe zeitgenössischer Bauingenieure und Architekten. Ob im
privaten oder im öffentlichen Raum,
ob innen oder außen: Beton sorgt für
Struktur, Atmosphäre und Schutz vor
Wärme, Kälte oder Nässe. Diese
Eigenschaften machten Beton zu dem
Baustoff des 20. Jahrhunderts. Und
auch für das 21. Jahrhundert hat sich
die Betonbranche noch einiges vorgenommen. Immer komplexer werden
dieSpezialbeton-Mischungen,dievon
innovativenUnternehmenentwickelt

werden, und die dafür sorgen, dass es
für die unterschiedlichen Herausforderungen im Bau und in anderen EinsatzfelderngenaudenrichtigenBetongibt.
Unterschiedliche mineralische, inerte
oder puzzolanische Zusatzstoffe, aber
auch organische Stoffe, zum Beispiel
Kunstharze, Fasern oder Farbpigmente, erweitern die Bandbreite an Spezialbeton-Produkten stetig.
3-D-DRUCK. Die Technologie, Betonbauteile mit automatisierten 3-DDruckverfahren zu produzieren, neue
Möglichkeiten im Bereich der thermischen Isolierung durch Beton und stetige Weiterentwicklung in Design
und Gestaltung stellen die Branche
einerseits vor Herausforderungen,
bieten andererseits aber auch enormes
Innovationspotenzial und neue, kreative Betätigungsfelder. Rund ums
Thema Beton entstehen neue Anforderungen an die Qualifikationen der
Menschen, die sich beruflich dem EntwickelnvonLösungenundProdukten
rund um das vielseitige Baumaterial
widmen. Neue Jobs und Ausbildungen für eine vielfältige Zukunft.
ENERGIESPEICHER. Die Liste an BeispielenfürinnovativeWege,Betonals
Material einzusetzen, scheint endlos.
Das Thema „Heizen und Kühlen mit
Beton“ ist dabei eines, das die gesamte
Baubranchebeschäftigt.Dabeigehtes
um die sogenannte Thermische Bauteilaktivierung, bei der Gebäudemassen–alsoBetonteile–fürdieTemperaturregulierung von Gebäuden
genutzt werden. Wasser oder ein anderes Kühl- oder Heizmedium wird
dafür durch dünne Rohre in Betondecken und -wänden geleitet. Beton
nimmt in Abhängigkeit von der
Raumtemperatur Wärme oder Kälte
auf und gibt sie zeitversetzt wieder ab.
Bauteile erhalten somit eine Zusatzfunktion als Temperaturspeicher. Im
Zusammenspiel mit Geothermie oder
Solarenergie können thermisch genutzte Betonteile einen Beitrag zur
nachhaltigen Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden leisten.
Eine Möglichkeit, auf die Hersteller
von Betonprodukten mit hohem Entwicklungsaufwand zu reagieren.

FürsolcheInnovationen
sorgen nicht nur die Abteilungen für
Forschung und Entwicklung in der
FORSCHUNG.

Beton-undZementindustrie,sondern
auch findige Tüftler und Entwickler
an Hochschulen. Einen überraschenden Weg des Einsatzes von Beton im
HochbauhabenzumBeispielForscher
der Technischen Universität Wien
eingeschlagen.
Statt aus Holz oder anderen Materialien eine Hohlform zu errichten, die
anschließend mit Beton ausgegossen
und wieder abgebaut wird, wie im
Hochbau mit Betonschalungen üblich, erprobt das Team das Errichten
von Betonkuppeln im sogenannten
„Pneumatic-Wedge-Verfahren“. Dabei werden speziell geformte Beton-

FOTO: PETUNYIA/STOCK.ADOBE.COM
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platten auf Kissen gelegt und verbunden. Beim Aufpumpen der Kissen
schmiegensichdiePlattenandieForm
undwerdendannfixiertunddieFugen
ausgegossen. Nach der Entfernung
des Kissens bleibt die Kuppel stehen.
EinensportlichenWeg,Betonständig
neu zu erfinden, gehen andere Studierende. Denn sogar schwimmen kann
Beton – und das gar nicht schlecht.
BOOTE AUS BETON. Schon zum
17. Mal können das im Sommer 2019
Kanu-Teams von Universitäten und
Fachhochschulen unter Beweis stellen. Dann findet die inzwischen tradi-

Das Pantheon in
Rom stammt aus
dem zweiten
Jahrhundert n. Chr.
und hatte mehr als
tausend Jahre die
größte Kuppel aus
Beton

tionelle Deutsche Betonkanu-Regatta statt. Daran beteiligen sich auch
Teams aus Österreich. Im Jahr 2017
belegteeineGruppevonStudierenden
der Technischen Universität Graz den
zweiten Platz in der Konstruktionswertung.IhrBoot„PrintessLayer“aus
extremdünnenBetonschichtensorgte
als leichtestes Boot im gesamten Teilnehmerfeld für Furore. Es wog nur
16,65 Kilogramm.
SCHWIMMENDER BETON. Dass Beton
schwimmen kann, zeigt seit Dezember 2013 auch eine Schwimminsel auf
derNeuenDonauinWien.Siebesteht

aus textilfaserbewehrtem Beton und
entstand damals ebenfalls aus einem
Studentenwettbewerb, der „Concrete
Student Trophy“.
Die Entwicklung neuer Einsatzgebiete für Beton scheint auch Jahrtausende,nachdemerdasersteMalauf
Baustellen zum Einsatz gekommen
ist, nicht abgeschlossen. Das macht
das allgegenwärtige Material bei all
seiner Festigkeit und Stabilität zu
einem flexiblen und dynamischen
Werkstoff mit immer neuen Möglichkeiten. Und schön anzusehen ist er
auch – sowohl im Außen- als auch im
«
Innenbereich.
.
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WERKSTOFF

BETON

Holzbeton ist wetterfest und wird – neben Fassaden – aufgrund seiner schalldämmenden Eigenschaft als Lärmschutz eingesetzt

Beton ist nicht gleich Beton. Er wird unter anderem durch
seine Dichte unterschieden, die den Einsatzzweck bestimmt.

» Als meistverbauter Werkstoff der
Welt schafft Beton Struktur, Atmosphäre und Sicherheit. Seine Vielseitigkeit sorgt außerdem dafür, dass er
als Baustoff in vielen verschiedenen
Bereichen eingesetzt werden kann.
Doch Beton ist nicht gleich Beton. Je
nach Verwendungszweck und Anforderungsprofil kommen unterschiedliche Zusammensetzungen zum Einsatz. So gilt die grundlegende Definition, dass Beton formbar ist und aus
Zement, Wasser und Gesteinskörnungen besteht, zwar für alle Mischungen, durch entsprechende Zu-

satzmittel und -stoffe wird es jedoch
möglich, den Baustoff an besondere
örtliche Gegebenheiten, wie auch an
WünscheundVorstellungendesBauherren oder an spezielle Sicherheitsanforderungen anzupassen. In der
PraxishatsichvorallemdieEinteilung
der Betonarten nach der sogenannten
Rohdichte bewährt. Diese beschreibt
die Dichte des Betons nach dem
Aushärten. Hier gilt die folgende Einteilung: Zu den Leichtbetonen zählen
alleBetonemiteinerTrockenrohdichte von weniger als 2.000 kg/m³. Im
VergleichdazuliegtdiesebeiNormal-

betonen zwischen 2.000 und 2.600
kg/m³. Alles darüber ist der Kategorie
Schwerbetonezuzuordnen.Isteinfach
von „Beton“ die Rede, wird in der
Regel von Normalbeton gesprochen.
Dieser wird auch am häufigsten eingesetzt. Spezielle Erfordernisse
machen es jedoch manchmal notwendig, zu leichteren oder schwereren
Alternativen zu greifen.
GEWICHTSKLASSEN. Der Name lässt
es bereits vermuten – Leichtbeton
zeichnet sich vor allem durch sein geringes Gewicht aus. Er unterscheidet
sich vor allem dadurch von normalem
Beton, dass statt Normalzuschlägen
wie Sand, Kies, Schotter aus Quarz
oder Kalk sogenannte Leichtzuschläge verwendet werden: Blähton, Blähgas, Blähschiefer, Schaumglas oder
Ziegelsplitt gehören hier dazu. Sein
geringeres Gewicht trägt nicht nur
ganz entscheidend dazu bei, dass der
Transport unkomplizierter vonstattengeht, sondern macht den Baustoff
auch einfacher bearbeitbar. Von
Schwerbeton ist hingegen dann die
Rede, wenn es um Betonmischungen
mit besonders schweren Gesteinskrönungen wie Schwerspat, Eisenerz,

Baryt, Stahlgranulat und Basalt geht.
Aufgrund seines Einsatzgebietes wird
er auch Strahlenschutz- oder Abschirmbetongenannt.Sokommtman
beispielsweise beim Reaktorbau nicht
ohne Schwerbeton aus. Hier gilt: Je
dicker und dichter ein Beton ist, desto
größer ist seine Schutzwirkung gegen
die Einwirkung von Strahlen. Der
schwere Baustoff wird deshalb auch
beim Bau von Krankenhäusern in
Bereichen mit Strahlenbelastung eingesetzt.
Im Vergleich zu
Deutschland, wo zwar schon sehr früh
mit Holzbeton experimentiert worden ist, er sich als Baustoff aber nie
wirklich durchsetzen konnte, kommt
er in Österreich sehr häufig zum Einsatz.StattKiesundSandenthältHolzbeton Holzspäne. Die verbindende
Matrix besteht dennoch aus Zementleim. Der große Holzanteil sorgt für
eine geringere Wärmeleitfähigkeit,
wodurcheinPlusanWärmeschutzund
darüberhinausaucheinebessereSchalldämmung entsteht. Der Baustoff
brenntnichtundistwetterfestundwird
daher für Fassadenelemente, aber auch
«
Lärmschutzwände eingesetzt.
HOLZBETON.
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MASSIVE
MATERIALVIELFALT

Auf heimischen Baustellen kommt eine Vielzahl unterschiedlicher mineralischer Baustoffe zum Einsatz

Verwandte Werkstoffe
Beton, Mörtel, Putz und Estrich ähneln einander optisch, haben
aber verschiedene Stärken und werden beim Bau für unterschiedliche
Anforderungen und Funktionen eingesetzt.

Obwohl die Grundzutaten für Beton, Mörtel
und Putz sehr ähnlich sind und sie sich
auch optisch stark gleichen, spielt jede
der Produktgruppen ihre Stärken in einem
anderenBereichambestenaus.ImGegensatz
zu Beton dient Mörtel in erster Linie dazu,
feste Verbindungen zwischen Bausteinen
zuschaffenundZwischenräumezuschließen.
Aber auch beim Fliesenlegen und Verputzen
kommt Mörtel zum Einsatz. Zu seinen
Grundbestandteilen gehören Wasser, Sand
oder sehr feiner Kies und Bindemittel wie
Zement, Kalk oder Kalkhydrat. Auch
deralsPutzoderVerputzbekannteWerkstoff
zählt zur Gruppe der Mörtel. Er wird vor
allem dann eingesetzt, wenn Wände oder
Decken ein- oder mehrlagig beschichtet
werden müssen. Seine Zusammensetzung
entspricht grundsätzlich zwar jener der
anderen Mörteltypen, in der Praxis werden

jedoch sehr viele unterschiedliche
Putzprodukte mit verschiedenen
Eigenschaften verwendet, die sich vor allem
aus der großen Vielfalt an Bindemitteln
und Zusatzstoffen ergeben.
Basis für Beläge: Aufgrund seiner optischen
Ähnlichkeit zum Baustoff Beton sorgt
auch der Estrich häufig für Verwirrung.
Estriche werden auf einer Betonplatte
aufgebracht und bilden dort die Basis und
den Untergrund für Bodenbeläge wie
Parkett, Laminat, Fliesen oder
Teppichboden. Es gibt Verbundestriche,
aber auch solche, die schwimmend, also
ohne Verbund mit dem Untergrund,
hergestellt werden. Der am häufigsten
verwendete Estrich ist der Zementestrich,
der aus Zement, Gesteinskörnung wie
Sand oder Kies und Wasser besteht.
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WOHNBAU

BETON

VON DER GRAUIN DIE KOMFORTZONE
» Wärme, Sicherheit, Geborgenheit
– das sind nicht unbedingt Begriffe,
mit denen Beton immer in Verbindung gebracht wurde. Und auch Redewendungen wie „jemandem Beton
geben“ oder die etwas verächtlich gemeinte Bezeichnung „Betonierer“
machen auf sehr anschauliche Weise
deutlich, dass der Baustoff nicht immer einen guten Rufhatte. ImGegenteil: Lange Zeit wurde Beton eher mit
Kälte und Klobigkeit assoziiert.

Die thermische
Masse von Beton
trägt dazu bei, für
die ideale
Wohlfühltemperatur zu
sorgen

IN DEN VORDERGRUND RÜCKEN. Das
ist jedoch längst nicht mehr so – statt
Betonelemente auf architektonisch
ausgefeilte Weise zu verstecken,
werden sie sowohl in privaten Wohnbereichen als auch im öffentlichen
Raum immer öfter in den Vordergrund gerückt. Viele neue Einfamilienhäuser, wie etwa das vom österrei-

chischen Architekturbüro caramel entworfene Haus P., stehen ganz offen zu
ihrem Material. Doch nicht nur in der
modernen
Designer-Architektur
kommt Sichtbeton im Innenraum zum
Einsatz. Als Fußboden kommt Beton
auch in sanierten Altbauten immer
häufiger zur Anwendung. Dabei entstehen großflächige Ebenen, die Ruhe
und Gemütlichkeit ausstrahlen. Nicht
nur aus bauphysikalischer Sicht zeichnet sich Beton vor allem durch seine besondere Stabilität aus. Nicht umsonst
verwenden Franzosen den Ausdruck
„C’est béton“ sehr gerne, wenn es um
absolute Verlässlichkeit geht.
WERTBESTÄNDIG. Kaum ein anderer
Baustoff lässt sich im Wohnbau auf
solchuniverselleWeiseverlässlicheinsetzenwieBeton.Erkannfürtragende
und nichttragende Wände verwendet
werden, aber auch für Fundamente,
Stützen, Säulen, Decken, Treppen
und Kamine. Da Betonwände aufgrundihrerhohenMasseSchallgutabsorbieren, sorgen sie außerdem für besonders ruhiges Wohnen. Zusätzlich
bietensieeinennatürlichenSchutzvor
Hitze und Feuchte und ermöglichen
dadurcheinangenehmesRaumklima.
DurchdiehoheWärmespeicherfähigkeit des Baustoffs wird im Sommer die
Erwärmung der Raumluft verhindert
und im Winter der Wärmeverlust gering gehalten. Damit können letztlich
auch Energiekosten gesenkt werden.
Aufgrund seiner guten Dämmleistung zeichnete sich gerade bei Einfamilienhäusern in den vergangenen
Jahren ein Trend in Richtung Leichtbeton ab. Leichtbetone sind widerstandsfähig, wertbeständig und flexibel einsetzbar.

MULTIFUNKTIONAL. Dabei profitieren Architekten, die mit Beton als
Werkstoff planen, auch von Neuentwicklungen der Beton- und Zementindustrie. Zum Beispiel von sogenanntem Infraleichtbeton. Darunter
versteht man sehr leichte Betone, die
gleichzeitig eine tragende Rolle spielenkönnen,indemsiehoheTraglasten
stützen und wärmedämmende Funktionen erfüllen. Wozu früher mehrere
Materialien in Kombination benötigt
wurden – zum Beispiel Normalbeton
für die Traglast, eine Dämmschicht
fürdieWärmedämmungundPutzfür
die Optik – können heute Elemente
aus Leichtbeton alle drei Funktionen
ineinemBauelementvereinen.Soentstehen funktionale und optisch ansprechende,moderneBetonfertigteile
„aus einem Guss“. Dazu werden in
Leichtbeton-Mischungen Gesteine
eingesetzt, die eine geringe Dichte haben und viel Luft enthalten, zum BeispielBimsoderBlähton.Schließlichist
Luft ein schlechtes Leitmedium für
Wärme und Kälte. Infraleichtbeton
nutzt diese Eigenschaft zur thermischen Dämmung.
IM BRANDFALL 1A. Dass Beton in den
vergangenen Jahren immer mehr als
ästhetisch ansprechendes Material für
die Gestaltung von Wohnraum angesehen wird, hat sein Image deutlich
verbessert. Immer stärker wird das
Material auch als natürlicher und
nachhaltiger Baustoff wahrgenommen. Schließlich stammen alle Komponenten,diezumMischenvonBeton
nötigsind,ausderNatur.Daszeichnet
ihn gegenüber vielen anderen synthetischen Materialien, die in Wohnräumen eingesetzt werden, aus und
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Beton steht längst für Sicherheit, modernes Design und angenehmes Raumklima.

kommtnichtnurdenAnsprüchenvieler Bauherren an die Ästhetik und an
die Nachhaltigkeit ihrer Bauten entgegen, sondern auch den Ansprüchen
des Brandschutzes. Denn: Beton
brenntnicht.UndwennesinihrerNähe doch einmal zu einem Brand
kommt,gebenBauteileausBetonweder schädliche Dämpfe noch Gase ab.
Beton gilt daher als nicht brennbarer
Stoff der Klasse A1.
NochimmerdenkenvielebeimKlang
des Wortes „Sichtbeton“ eher an die

graue Tiefgarage statt ans helle und
freundliche Wohnzimmer. Dabei
muss Sichtbeton gar nicht grau sein
und die Farbpalette von Beton ist so
vielfältigwiedieMöglichkeitenbeider
Oberflächenstruktur.
In mehr als
150 Farbtönen lässt sich Beton anmischen. Dabei werden ihm aus Mineralien gewonnene Farbpigmente zugefügt. Im Gegensatz zu Beton, der einfach bemalt oder lackiert wurde, verlei-

BUNT STATT GRAU.

Kaum ein anderer
Baustoff lässt sich
im Wohnbau auf
solch universelle
Weise verlässlich
und dauerhaft
einsetzen

hen die Pigmente nicht nur der Oberfläche die gewünschte Farbe, sondern
dem gesamtem Material, das seine Farbe dementsprechend auch an abgeriebenen oder abgestoßenen Stellen behält –ganz im Gegensatz zum Beispiel
zu tapezierten oder gestrichenen Wänden. Doch gerade gestalterische Puristen verzichten gern auf farbliche ExtravaganzenimBeton.Sieschätzenhäufig
das Grau von Beton als Statement für
Natürlichkeit und Ehrlichkeit. Beton
wird einfach gern gesehen.
«

KELLER

BETON

UNTERKELLERN
LOHNT SICH
Beim Hausbau aus Kostengründen auf den Keller zu verzichten, ist oft zu kurz
gedacht. Keller bringen Lagerfläche, Wohn- oder Hobbyräume und kosten in den
meisten Fällen weniger als eine anderweitige Vergrößerung der Wohnfläche.
» Eigentlich ist es gar nichts Neues,
dass Kellerräume sehr praktisch sind.
Schon die ersten massiv errichteten
Wohnhäuser
waren
teilweise
unterkellert. Dafür gab es damals wie
heute gute Gründe. Tieferliegende
Erdschichten sind oft tragfähiger als
derBodenanderOberfläche,sodasses
Sinn macht, Fundamente tief im
Boden zu verankern. Und den durch
den Fundament-Aushub entstandenen Raum als zusätzlichen Stauund Lagerraum zu nutzen, ist ganz
einfach praktisch. Bis zum Ende der
Gründerzeit war es üblich, Keller als
GewölbeoderflacheZiegelkappenauf
sogenannten Walzeisenträgern zu
bauen. Wer in einem Altbau wohnt,
weiß, wie solche Keller aussehen. Die
Böden der Kellerräume bestehen
darin bis heute oft nur aus gestampftem Lehm, was für die Lagerung von
Lebensmitteln günstige Raumluftbedingungen ergab. Und auch zur
Lagerung von festen Brennstoffen wie
Holz oder Kohle reichten nicht
befestigte Böden aus. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts wurde der Bau von
Gewölbekellern durch die gemauerte
Variante mit zementgebundenen
Bausteinen und die gegossene
Bauweise aus Beton und Stahlbeton
abgelöst. Heute kommen beim
Kellerbau auch vermehrt vorgefertigte Betonfertigteile zum Einsatz.
Ganz gleich, welche Methode und
welches Material gewählt werden:
Wichtig ist beim Kellerbau die
Abdichtung der Räume, um sie vor
Eindringen von Wasser zu schützen.
FUNKTIONALITÄT. EinKellerkanndie

Funktionalität und Nutzbarkeit eines

Wohnhauses deutlich erweitern.
Schließlich können Kellerräume nicht
nur als Abstellräume und zur Vorratshaltung genutzt werden. Gerade in
Einfamilienhäusern können im Keller
auch die Heizung, die Haustechnik,
die Warmwasser-Erzeugung und das
fürdenBetriebnötigeBrennstofflager
eingerichtet werden. Und außerdem
bietet ein ausgebauter Keller auch
Platz für zusätzlichen Wohnraum, ob
Gästezimmer, Hobbyraum oder
Partykeller. Dabei wird durch einen
Keller die Grundfläche des Hauses
nicht vergrößert. So trägt ein Keller
auchzuroptimalenAusnutzungdesin
Österreich knapper und teurer werdendenBaugrundsbei.Trotzdementscheiden sich immer wieder Menschen, die sich ihren Traum von den
eigenen vier Wänden durch den Bau
eines Einfamilienhauses erfüllen,
gegendenBaueinesKellers.Undzwar
meistausKostengründen.KeinWunder: Bei großen Investitionen wird
nach Einsparpotenzialen gesucht.
Doch die Entscheidung gegen einen
Keller ist bei langfristiger Betrachtung oft nicht ratsam. Dass sich der
Bau eines Kellers in vielen Fällen
lohnt, hat das Wiener BauphysikBüroSchöberl&Pöllanhandeinesfiktiven Einfamilienhauses berechnet.
Dafür wurden die Baukosten für ein
eingeschoßiges, unterkellertes Haus
mit 110 Quadratmetern Grundfläche
und die Kosten für ein Haus mit Bodenplatte und ohne Keller auf
130 Quadratmetern Grundfläche
verglichen. Die größere Fläche ergab
sich aus der Annahme, dass auch ein
HausohneKellernichtohneTechnikund Abstellraum auskommt. Beim

Vergleich der Gesamtbaukosten für
verschiedeneBauausführungenstellte
sich heraus, dass die unterkellerten
Varianten in der Errichtung
durchschnittlich fünf Prozent teurer
waren als die Variante ohne Keller.
Allerdings stand den Mehrkosten von
fünf Prozent auch ein Nutzflächengewinn von 64 Prozent gegenüber.
Kellerflächen sorgen in aller Regel
auch für einen deutlich höheren
Wiederverkaufswert von Einfamilienhäusern. So kann ein Keller zu
Vermögensbildung und Alterssicherung beitragen.
KLIMAANLAGE AUS BETON. Ein moderner Keller aus Beton bietet allerdings noch andere Vorteile, die sich
viele Bauherren nicht bewusst machen. Im Winter senkt ein Keller den
Heizwärmebedarf eines Haues um bis
zu zehn Prozent gegenüber nicht
unterkellerten Häusern. Im Sommer
wiederum trägt ein Keller zur Abgabe
von Wärme bei. Die Abgabe sommerlicher Wärme an das umliegende ErdreichistbeiunterkellertenEinfamilienhäuserbiszuzwölfProzenthöheralsbei
Häuser ohne Keller. Sie überhitzen weniger schnell. Zu jeder Jahreszeit verhilft ein Keller zu angenehmerem
Wohnklima.
Beim Abwägen der Kosten und des
Nutzens einer Unterkellerung sollten
Bauherren langfristig denken: Ein
Haus nachträglich noch zu unterkellern, ist nicht möglich. Dies gilt nicht
nur für Einfamilienhäuser, sondern
ebensofürgrößereWohnbauten.Keller bieten hier Abstellabteile, aber
etwa auch Garagen und helfen, versie«
gelte Parkplätze zu ersetzen.

Ein Keller verhilft zu jeder Jahreszeit zu einem angenehmem Wohnklima und bietet deutlich mehr nutzbaren Raum
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ÖSTERREICHISCHE ZEMENT- UND BETONHERSTELLUNG

Umsatz in Mio. €

Beschäftigte*

Beton- und Fertigteilherstellung

76

100–110

550

3356

667

2225

Transportbetonherstellung

113

221

Millionen Tonnen Zement
werden zu rund

14
Millionen Kubikmeter Beton
(10 Mio m³ Transportbeton,
1,5 Mio m³ Baustellenbeton und
2,5 Mio m³ Beton für Fertigteile
und Betonwaren) verarbeitet, das sind

2

12

424

1272
*per 31. 12. 2014
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Patagonien

Quelle: Betonmarketing Österreich

niskette und stillt den Bedarf an leistbarem Wohnraum und der erforderlichen Infrastruktur. Beton ist kein
Konsumgut, der Bedarf wird aus der
Bevölkerung generiert.

standorte, und damit überwiegend im
ländlichen Raum. Insgesamt liegen
nur 39 Prozent der Arbeitsplätze in
Österreich im ländlichen Raum. Die
Massivbaustoff-Branche allerdings
beschäftigt 55 Prozent ihrer Mitarbeiter auf dem Land und stärkt somit den
ländlichen Raum und seine Gemeinden, indem sie dort überdurchschnittlich viele qualifizierte Arbeitsplätze
bietet. Das macht die Branche zu
einem wichtigen Faktor der Regionalentwicklung. Andreas Pfeiler über die
Branche: „Die wirtschaftliche Entwicklung ist stark mit dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum verknüpft. Wächst die Bevölkerung,
braucht sie Wohnraum und Infrastruktur. Die Betonbranche steht mit
ihremProduktamBeginnderBedürf-

Eine der wichtigsten Zukunftsthemen der Betonbranche sind die Rohstoffsicherung, aber
auch die Klima- und Energiepolitik.
Trotz der regionalen Verwurzelung
und einer positiven Konjunkturentwicklung in der jüngeren Vergangenheit stehe die Branche allerdings
auch vor Herausforderungen,
wie Wolfgang Baaske und
SandraKranzl,dieAutorender
Studie im Auftrag des Branchenverbands, anmerken.
„Die Massivbaustoffherstellung muss sich mit steigenden Weltmarktpreisen für
EnergieundRohstoffeauseinandersetzen und gleichzeitig mit den gesellschaftlichenForderungennachumweltgerechtem Verhalten“,
sagen sie. Auch der Baustoffmarkt fragt im Sinne
von Klima- und
»

ZUKUNFTSTHEMA.

„Die Betonbranche
steht am Beginn der
Bedürfniskette und
stillt den Bedarf an
leistbarem
Wohnraum und
der erforderlichen
Infrastruktur.“
Andreas Pfeiler, WKO

FOTO: FV STEINE-KERAMIK - WOLF

BESCHÄFTIGUNG. Die hohe Regionalität betrifft auch die Beschäftigten
der Branche. Der Großteil von ihnen
wohnt nah beim Arbeitsplatz, in den
Gemeinden und Bezirken der Werks-

halber Erdumfang

ergeben.

Die Herstellung von Beton ist in Österreich von den Rohstoffen bis zu den Arbeitskräften ein
regionaler Wirtschaftszweig, der für Arbeitsplätze im ländlichen Raum sorgt.
-Outputs der Branche nur 84 Kilometer beträgt. Andreas Pfeiler, Geschäftsführer des Fachverbands Steinund keramische Industrie in der
WKO: „Beton ist ein sehr regionaler
Baustoff. Als Transportbeton ist er innerhalb von 105 Minuten zu verarbeiten, weshalb die Transportweiten
stark eingeschränkt sind. Aber auch
Betonfertigteile werden nicht quer
durch Österreich geführt. Das spezifische Eigengewicht des Baustoffes Beton macht den Transport über weite
Distanzen unwirtschaftlich.“

... das ist der
halbe Erdumfang
oder jene Distanz,
die der Extremsportler
Michael Strasser
bei seiner Ice2Ice-Aktion
von Alaska nach
Patagonien
im Sommer 2018
absolvierte.

20.000
Kilometer

WERTSCHÖPFUNG
» Die Herstellung von Beton und anderen Massivbaustoffen ist in Österreich ein stark regional verwurzelter
Wirtschaftszweig. Das bedeutet: Die
verwendetenRohstoffewerdeninaller
Regel regional bezogen und die Produkte werden auf kurzen TransportwegenanBaufirmen,Weiterverarbeiter und den Baustoffhandel geliefert.
Im Auftrag des Forschungsvereins
Steine-KeramikdesFachverbandsder
Stein- und keramischen Industrie entstand im Jahr 2016 eine umfassende
Studie, in deren Rahmen die Unternehmen der Branche ausführlich befragt wurden. Eine sogenannte Stoffstromanalyse, die Teil der Untersuchung war, hat damals ergeben, dass
der durchschnittliche Transportweg
der summierten Material-Inputs und

20.000
Kilometer ...

Millionen Fahrmischer,
die hintereinander gereiht rund

Zementherstellung

8

Alaska

ZEMENT- UND BETONVOLUMEN

4,5
Standorte

BETON

in Österreich 2018

Unternehmen, Umsatz und Beschäftigte nach Branchen

Unternehmen

WIRTSCHAFT

WIRTSCHAFT

BETON

Mit einem durchschnittlichen
Transportradius von
35 Kilometern arbeiten die
Betonbranchen in Österreich
sehr regional

Umweltschutz immer stärker ressourcenschonende Produkte nach.
Und noch eine andere Herausforderung treffe die heimischen Unternehmen: „Niedrigere Lohn- und Sozialstandards in einigen Nachbarländern
sind ein Wettbewerbsnachteil, mit
dem die Branche konfrontiert ist.“
Andreas Pfeiler über zu lösende Themen: „Heimische Baurohstoffe sind
beinahe unbegrenzt verfügbar. Immer wieder kommt es allerdings zu
Konflikten bei Grund und Boden mit
anderen Umweltrechtsmaterien. Die
Rohstoffsicherung in Österreich muss
in der politischen Diskussion dieselbe
Priorität haben wie die Umweltpoli-

tik. Denn wer den Zugang zu heimischen Rohstoffen auf Dauer verhindert, begibt sich in die Abhängigkeit
Dritter. Unsere Forderung lautet daher, die Rohstoffsicherung in derselben Priorität zu behandeln wie die
zweifelsohne zu berücksichtigenden
Umweltrechtsmaterien.“
Unternehmen der Beton- und Fertigteil- sowie der Transportbeton-Industrie
konnten – der sehr guten Baukonjunktur geschuldet – in den vergangenen beiden Geschäftsjahren erhöhte
Umsätze an den Verband der Steinund keramischen Industrie melden.

RELEVANTER ARBEITGEBER.

Andreas Pfeiler rechnet für 2019 mit
einemweiterenleichtenZuwachs.Insgesamt beschäftigen sich rund 14.000
Personen in den Unternehmen der
Stein- und keramischen Industrie mit
der Herstellung von Baustoffen und
Produkten für das Baunebengewerbe,
davon allein 1.385 Beschäftigte in
Unternehmen der TransportbetonProduktion, knapp 1.200 in der Zementindustrie und 2.775 in der Beton-und Betonfertigteil-Herstellung.
Dabei bietet die Branche auch vielen
älteren Arbeitnehmern einen sicheren
Arbeitsplatz.SoistrundeinDrittelder
Beschäftigten in der MassivbaustoffHerstellung 50 Jahre alt oder älter. «

FOTOS: Z+B
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Raum

für die schönsten Momente im Leben.

Und der Hauptdarsteller ist Beton.
Räume aus Beton bieten nicht nur Platz für die ganze
Familie, sie sind auch etwas Besonderes, wenn es um
Design und Modernität geht. Und für Hobbykünstler
eignen sich Wände mit Sichtbeton hervorragend als
Hintergrundkulisse.
www.betonmarketing.at
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STADTELEFANT

BETON

INTERVIEW

DER ELEFANT IM WOHNVIERTEL
Im Wiener Sonnwendviertel, dem vom Wiener Hauptbahnhof und einem neuen Wohnviertel geprägten Stadtteil,
baut das Architekturbüro Franz&Sue mit Partnern aus der Architekturbranche ein Bürohaus als Architekturcluster.

brechen und kleinteiliger zu bauen,
um das ganze Viertel interessanter zu
gestalten. Wir haben mit unserer Idee
gewonnen und eine gewerbliche
Baugruppegegründet.Jetztsitzenwir
gemeinsam mit anderen Leuten, die
wir sympathisch finden, in einem
Haus und arbeiten mitten im Wohngebiet.

Wie ist das Projekt Stadtelefant entstanden?
MichaelAnhammer: Wirhabenfestge-

stellt, dass uns Architektur dann Spaß
macht,wennwirunsmitanderenLeuten austauschen und mit anderen Leuten diskutieren. Vor etwa zehn Jahren
hat sich eine Gruppe von Architekten
gebildet, die sich einmal im Monat
zum „Fight Club“ trifft, dort ihre unfertigen Projekte herzeigt, die gerade
in Wettbewerben laufen, und dann
über diese berät. Wir haben das als
unheimlich produktiv wahrgenommen und daraus ist die Idee entstanden, ob wir diesen Fight Club nicht an
einemStandortalsdauerhafteEinrichtung institutionalisieren.
Einige der Grundstücke hier im Sonnwendviertel sind nicht nach dem
höchsten Preis, sondern nach der besten Idee verkauft worden. Die Idee
war, diese großen Baufelder zu durch-

Welche Schwierigkeiten entstehen,
wenn man plötzlich der eigene Auftraggeber wird?
Robert Diem: In unserem Fall gab es

Michael Anhammer und Robert
Diem entwarfen
den Stadtelefanten beim Hauptbahnhof zur beruflichen Nutzung

unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Es übernimmt jemand die Rolle
des Architekten und jemand anderer
übernimmt die Rolle des Auftraggebers, der sich etwa um die FinanzierungoderumGesprächemitderStadt
oder die Abstimmung mit den Nachbarprojekten kümmert. Diese Aufteilunghateseinfachergemacht.Gleichzeitig waren wir eine Baugruppe, wo
sich zehn Beteiligte auf etwas verständigen mussten.
Michael Anhammer: Eine gemeinsame
Entscheidung war die Raumhöhe. Es
gibt eine bestimmte Bauhöhe und wir
habeneinGeschoßwenigergebaut,als
möglich gewesen wäre, und dafür jedes Geschoß ein bisschen höher gemacht. Wir haben 350 Quadratmeter
in einem Geschoß, wenn man das mit
dem Quadratmeterpreis multipliziert, sieht man, was das kostet. Wir
haben uns dann aber letztendlich gemeinsam entschieden, auf ein Geschoß zu verzichten und dafür eine höhere Raumhöhe zu haben. So etwas
kann man nur in so einem Team machen. Es ist selten, dass ein Investor so
eine Entscheidung trifft.
Außerdem haben wir uns für Betonfertigteile entschieden. Es gibt in
Wien im Wohnbau kaum andere Lösungen als Vollwärmeschutzfassaden.
Betonfertigteile kennt man eigentlich
hauptsächlich aus dem Industriebau
undausdemHallenbau,abernichtaus

dem hochwertigen Wohnbau. Normalerweise sind solche Bauten eingeschoßig, deswegen ist Erdbebensicherheit kein Thema, in unserem Fall
aber schon. Hier haben wir gemeinsam mit Betonfertigteilhersteller
Trepka und mit einem guten Statiker
ein Konzept entwickelt, damit das so
funktioniert, dass man die Teile
hineinhebtunddanacheigentlichalles
fertigist.Wirwolltenzeigen,dassman
mit Betonfertigteilen ein schönes,
zeitgemäßes Haus bauen kann.

FOTOS: MATTHIAS SCHUCH, FRANZ UND SUE

» HinterdemWienerHauptbahnhof
im zehnten Bezirk entsteht aktuell
eines der größten Neubauviertel der
Stadt. Die ersten Bewohner sind
bereits eingezogen – unter ihnen auch
eine Gruppe von Architekten, die mit
dem „Stadtelefanten“ ihre Vision von
Partizipation und Durchmischung im
Wohnbau umgesetzt haben. Unkonventionell wird das neue vom
ArchitekturbüroFranz&Suegeplante
Haus nicht nur durch die Nutzung,
sondern auch durch seine Erscheinung: Sandgestrahlter Sichtbeton,
klare Formen, hohe Räume und ein
Café im Erdgeschoß, das zum Verweilen einlädt. Am 23. Mai 2019 feierte
der Stadtelefant im Sonnwendviertel
im Rahmen der Architekturtage
Eröffnung. Die Architekten Michael
Anhammer und Robert Diem erzählen im Interview, was hinter dem Projekt steht.

Ihr habt mit riesigen Betonfertigteilen
gearbeitet, die vor Ort zusammengebaut wurden. Wie kann man sich das
ungefähr vorstellen?
Robert Diem: Die Betonteile waren et-

wa 3,60 mal 3,60 Meter groß und hatten jeweils ein Loch für das Fenster.
Grundsätzlich werden diese Betonteile in einem Betonwerk vorgefertigt
und haben innen und außen eine Betonschale und in der Mitte sind schon

werksseitig 60 Zentimeter Wärmedämmung eingebaut. So kommt dieses Teil fixfertig auf die Baustelle und
hat außen und innen eine mehr oder
weniger fertige Oberfläche. Wir wollten das noch ein bisschen verfeinern
und haben die Oberfläche sandgestrahlt. Dadurch bekommt es eine
angenehmeOptik.WennmanalsLaie
an ein Betonhaus denkt, dann denkt
man eher an etwas Kaltes und nicht an
etwas Wohnliches. Ich finde es jetzt
aber eigentlich erstaunlich wohnlich
und es hat eine gute Haptik.
Wenn man mit dem Zeichnen anfängt, denkt man sich: „Super, ganz
einfach, 150 gleiche Fertigteile.“ In
Wirklichkeit ist es dann aber doch
nicht ganz so einfach, weil es bei dem
einen Teil einen Balkon und beim
nächsten eine Ecksituation gibt und
dann fast wieder jedes Teil anders ist.
Das erfordert schon eine gewisse Planung und Logistik. Aber es macht
Spaß, mit Fertigteilen zu arbeiten.

MichaelAnhammer: Wasunsfasziniert
hat, ist, wie präzise man mit dieser
Technik bauen kann. Das ist wie ein
Puzzle, das sich dann zusammenfügt.
Was habt ihr für andere Projekte mitgenommen?
Michael Anhammer: Wir haben jetzt

ein Projekt im 22. Wiener Bezirk, wo
wir genau dieses System in einem größeren Wohnbau wieder anwenden. Es
ist erstens schnell, zweitens unglaublich präzise und es hat eine andere
Haptik. Es hat eine gewisse Unaufgeregtheit.
«

„Wir wollten auch zeigen, dass man
mit Betonfertigteilen ein schönes,
zeitgemäßes Haus bauen kann. Wir
wollten das noch verfeinern und
haben die Oberfläche sandgestrahlt.“

M. Anhammer und Robert Diem

Auch innen wohlüberlegt: Sandgestrahlter Sichtbeton, klare Formen, hohe Räume
und ein Café im
Erdgeschoß
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POST AM ROCHUS

BETON

INTERVIEW

BAUSTEIN AM ROCHUSMARKT
Das Architekten-Trio Schenker Salvi Weber entwarf die neue Postzentrale im dritten Bezirk mit einem innen
offenen Bürokonzept für offenes Arbeitsklima. Außen hat das Gebäude ein „Kleid aus Beton“.

DiePostverbindetdenRochusmarktgewissermaßen mit dem Park dahinter.
Wie wichtig war die Umgebung bei der
Planung?

Michael Salvi: Es war uns wichtig, eine
Architektur zu entwickeln, die nicht
auf sich selbst referenziert, sondern
eine tektonische, elegante Struktur
hat und sich in den Ort einfügt. Das
öffentliche Gebäude soll Teil eines
Ganzen werden und nicht der Protagonist sein. Es ist uns um eine subtile,
klare Lösung gegangen. Es gibt keine
erkennbare Vorder- oder Rückseite,
das Gebäude bildet vielmehr ein Kontinuum.
AufdenerstenBlickfälltbeiderPostam
Rochus vor allem die Fassade auf. Welche Idee steckt hinter dieser Hülle?

Wir haben bei diesem Projekt sehr
stark in Achsen gedacht. Dieser
Gedanke kam durch das Ursprungsgebäude der Post, bei dem eine
Aufteilung in diese Achsen ebenfalls
gegeben war. Wir haben versucht,
dem Gebäude mit diesem „Kleid aus
Beton“ Halt und gleichzeitig Präsenz
zu geben. Dadurch ist ein starker Körper entstanden, der aber durch die
raumhohen Verglasungen auch sehr

Das Architektentrio Andres
Schenker, Michael
Salvi und Thomas
Weber

viel Transparenz ausstrahlt. Zudem
war es uns wichtig, dass das Gebäude
als Stadtbaustein gesehen wird. Eine
Referenz bezüglich der Ornamentik
und Tektonik war dabei die Postsparkasse, auch wenn das natürlich etwas
hoch gegriffen ist.

len können von innen geöffnet werden. Die stehenden Säulen sind für die
Zuluft perforiert und wirken gleichzeitig als Brüstung.

Dieses „Kleid aus Beton“ hat also rein
einen optischen Nutzen?

Beton hat die wunderbare Eigenschaft,dass er unheimlich plastisch ist.
Ich kann ihn in jegliche Form gießen
und diese wird dann abgebildet. Das
ist ein Vorteil, den wir genutzt haben,
um diese unterschiedlichen konischen
Zuschnitte zu erzeugen. Außerdem
kann man Beton nachträglich behandeln. Man kann Beton beispielsweise
einfärben–wirhabendieverwendeten
Elemente außerdem mit einer PerforationversehenunddieOberflächedanachnochsandgestrahlt.AmEndedes
Tages ist Beton aber auch ein Naturprodukt und deshalb verändern sich
auch die Eigenschaften je nach Witterung–erbindetandersaboderdieFarbigkeit ist unterschiedlich. Darauf
muss man natürlich achten.

Nichtnur,aberauch.Dasistkeinetragende Fassade, sondern eine städtebauliche Struktur. Wir haben beispielsweise die Elemente nach vorne
hin verjüngt. Diese Verjüngungen
sindunterschiedlich gestaltet, teilweise sind sie oben schlank und werden
nachuntenhinbreiterundteilweiseist
das Prinzip genau umgekehrt. Das
passiert in Zehnerschritten und damit
betonen wir, dass es sich hier um keine
tragenden Elemente handelt. Gleichzeitig bildet die Fassade aber auch
einen Sonnenschutz und obwohl es
sich um eine raumhohe Verglasung
handelt, kann man je Achse auch einmallüften.DieFensterhinterdenSäu-

Sie haben bei diesem Gebäude mit sehr
vielen Betonfertigteilen gearbeitet. Wo
liegen die Vorteile des Rohstoffs?

FOTOS: NIKOLAUS KORAB, LUKAS SCHALLER (2)

» Die neue Postzentrale am RochusmarktbündeltsämtlicheAbteilungen
derÖsterreichischenPostAGundwill
dabei gleichzeitig Stadtbaustein und
Open Space sein. Die Planung und
UmsetzungdesimvorigenJahrfertiggestellten und mehrfach ausgezeichneten Gebäudes übernahm das Architekturbüro Schenker Salvi Weber in
Zusammenarbeit mit feld72. Während im Inneren ein offenes Bürokonzept für ein angenehmes Arbeitsklima
sorgt,fälltvonaußenvorallemdieaufwendige Fassadenkonstruktion aus
Betonfertigteilenauf,diedasBauwerk
nicht trägt, sondern ihm Struktur gibt
und den bestehenden Altbau optimal
einbindet.ArchitektMichaelSalvivon
Schenker Salvi Weber erklärt im
Interview, worauf es bei dem Projekt
ankam und was hinter der schönen
Fassade steckt.

Bei den Stützen, die in unserem Fall
das Tragwerk bilden, handelt es sich
um runde Stahlbetonstützen, die
vorgefertigt und dann zur Baustelle
gebracht wurden. Diese Stützen
wurden dann in eine Betondecke, die
vor Ort gegossen wurde, eingebracht
und sollten eigentlich weiß gestrichen
werden. Beim Aufrichtefest haben wir
uns das noch einmal angesehen und
waren begeistert von der dichten
Struktur. Letztendlich haben wir uns
dann entschieden, diese Beton-Optik
beizubehalten, um sichtbar zu machen, dass das die Stützen sind, die das
Haus tragen.

des Gebäudes wieder aufzugreifen.
Der Beton wurde dann so eingefärbt,
dass er mit der Bestandsfarbe, die wir
mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt haben, einhergeht. Zwischen dem Altbau und dem Neubau
bildet sich ein Atrium als gefühlter
ZwischenraumzwischenAltundNeu.
Die alte Fassade wird hier im Innenraum abgebildet. Wir haben den
Dachstuhl neu aufgebaut und leicht
höhergestellt, um hier den Veranstaltungssaal anzuordnen. Die Fassade
wurde komplett saniert und erscheint
nun in ursprünglicher Qualität. «

Es gab einen Altbau, auf den Rücksicht
genommenwerdenmusste.WiesindSie
mit dem bestehenden Gebäude umgegangen, wie wurde es eingebunden?

Der Bestand war ganz wesentlich für
uns, nicht zuletzt, weil er denkmalgeschützt ist und damit natürlich erhalten werden musste. Wirhabenhier
eng mit dem Bundesdenkmalamt zusammengearbeitet,etwaumdieFarbe

„Am Ende des Tages ist Beton aber
auch ein Naturprodukt und deshalb
verändern sich auch die
Eigenschaften je nach Witterung und
die Farbigkeit ist unterschiedlich.“

Michael Salvi

In Zusammenarbeit mit dem
Bundesdenkmalamt wurde die
Fassade des
Altbaus im Inneren
erhalten
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SEHENSWERTE
WOHNBAUTEN
In Österreich stehen schöne Beispiele für Bauen und Wohnen, bei denen
Architekten und Besitzer Beton in seiner ganzen Vielfalt nutzen.

FOTO: AD2 ARCHITEKTEN ZT KG

Das Projekt
„RnEve“ von
ad2-Architekten
mit Blick auf den
Neusiedler See

»
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Eleganter Brutalismus

Im Innenraum des
Familienhauses
dominiert
Sichtbeton, für
ideales Klima
sorgt die
Bauteilaktivierung

Eine Villa aus Beton und Glas:
Sichtbeton überzeugt als repräsentatives Baumaterial

Im oberösterreichischen Gallneukirchen entwarf
Architekt Peter Todorov eine repräsentative Villa
aus Sichtbeton. Klare Formen, gezielte Ausblicke
in die Landschaft und präzise Planung kennzeichnen
den Bau. Die Bauherren hatten zunächst Bedenken,
ein Haus komplett in Sichtbeton zu errichten
und empfanden den Baustoff als brutal. Letztlich
aber überzeugte das Material durch seinen Purismus,
seine zeitlose Ästhetik und Haptik. Der
Sichtbetonkörper besteht aus zwei sich
überschneidenden Kuben. In Richtung Süden
öffnet sich der Bau mit großflächigen Verglasungen,

die übrigen Fassaden sind allseitig identisch mit
gezielt orientierten, sparsamen Öffnungen versehen.
Allein die Schnittstelle der beiden Kuben wird
im Norden durch eine haushohe Verglasung
unterbrochen, die den Zugang zum Gebäude
kennzeichnet. Die reduzierte Formensprache
erforderte dabei Präzision bis ins kleinste Detail.
So gibt es keine Attikaabdeckungen und keine
Fensterbänke, was für die Schalung des Betons
einegroßeHerausforderungdarstellte.InAnlehnung
an Italien wird das Betreten des Hauses über eine
„Piazzetta“ zelebriert.

Komplexe Freiheit
Der Wohnbau bietet nicht nur Lebensraum für
eine Familie mit zwei Kindern, sondern im
Eingangsgeschoß mit einer großzügigen Ebene
auch Platz für die Passion der Bauherren – Wein
und dessen Verkostung. Außen schwarz umhüllt,
zeigt sich der Baukörper straßenseitig kompakt.
Im Westen eröffnen sich raffinierte Aus- und
Durchblicke zu den Weingärten hin und gewähren
einen außergewöhnlichen Blick zum Neusiedler
See. Das bestimmende Material des Innenraums
ist Sichtbeton. Wände und Decken sind aus roh
belassenem Ortbeton. Der durchgehende Boden

wurde mit transparentem Lack behandelt und
in den Nasszellen verfliest. Die durch die Schalung
entstandene Maserung der Oberflächen verleiht
dem Ambiente Authentizität und Lebendigkeit.
„Beton ist für uns ein natürlicher Baustoff mit
starkem Charakter, dessen Oberfläche sich
hochwertig gestalten lässt und den Innenräumen
eine wohnliche Atmosphäre verleiht“, so Architektin
Andrea Dämon. Gekonnt haben sich die Architekten
die Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung
des Gebäudes zunutze gemacht und die ideale
Lösung für die Behaglichkeit gefunden.

FOTOS: AD2-ARCHITEKTEN, STUDIOBAFF

Auf einem kleinen Grundstück in Hanglage im Burgenland errichteten ad2-Architekten
einen komplexen Wohnbau

Unbehandelter
Sichtbeton
bestimmt die
Optik dieses
Energieplusstandard-Hauses
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Mit Disziplin ist es
den Architekten
gelungen, die
Schönheit des
vorherrschenden
Materials Beton
zum Ausdruck zu
bringen

Edler Auftritt
Reduzierter Luxus auf 150 Quadratmetern: puristischer Komfort und ein
nachhaltiges Heizkonzept in Enns

Reduziert, diskret und nachhaltig sind die
Grundmerkmale von „Haus A“ im
oberösterreichischen Enns von Poppe-Prehal
Architekten. Beton erfüllt diese Eigenschaften
hier perfekt – sowohl ästhetisch als auch
funktional. Beton bestimmt Gebäudehülle
und Innenraum und erlaubt außerdem, die
massive Decke durch Bauteilaktivierung
zur Kühlung des Hauses zu nützen. Maximal
150 Quadratmeter luxuriöse Wohnfläche
wünschten sich die Bauherren. Wie kann
ein Einfamilienhaus als luxuriöse Villa wirken,
lautete die Herausforderung an die Architekten.
„Mit einem guten architektonischen Konzept
und reduzierten Materialien“, war die Antwort
von Architekt Helmut Poppe. „Wir haben
hier Sichtbeton, Holz, Glas und Cortenstahl
eingesetzt.“ Mit Disziplin ist es den Architekten
gelungen, die Schönheit des Materials Beton
zum Ausdruck zu bringen. „Beton ist eines
der Grundmaterialien in der Architektur,
das ich sehr gerne verwende“, erklärt Helmut
Poppe, „dabei ist es für mich wichtig, das
Material zu sehen und zu spüren, es aber nicht
zu verkleiden, sondern eben dessen besondere
Ausdruckskraft zu erhalten.“

Monolith aus
einem Guss
Architekt Wolfgang Schmieder zeigt,
wie man mit Zurückhaltung, Formund Materialdisziplin die Schönheit
der Umgebung erhält.

In malerischer Südhang-Lage in der
Vorarlberger Gemeinde Fraxern wurde ein
von Wolfgang Schmieder geplantes Haus
mit unverbaubarem Blick in das Rheintal
errichtet. „Wir fanden diese Situation schön
und einmalig, was einen besonders sensiblen
Umgang erforderlich machte“, erklärt der
Architekt. „Deshalb wurde das Gebäude
frei in die Landschaft gestellt, ohne räumlichen
Bezug zur vorhandenen
Erschließungssituation.“ Acht Meter messen
die Seiten des Kubus, der wie ein Findling
im Gelände sitzt, bewusst ohne herkömmlichen
Gartenoder Carport.BeiderWahldesMaterials
stellte sich die Frage, ob ein Wandaufbau
aus mehreren Schichten mit unterschiedlicher
Lebensdauer und komplexen Anschlussdetails
nötig sei. Die Antwort lautete: nein. Und
so fiel die Wahl auf wärmedämmenden Beton.
Die klare Konstruktion erfüllt sowohl statische
als auch thermische Ansprüche und wurde
in einem einzigen Arbeitsgang errichtet. Die
massiven Betonböden wurden lediglich
geschliffen und poliert, was den monolithischen
Charakter unterstreicht.

Die
Zwischenwände
und Decken sowie
die Treppen in die
unteren Geschoße
wurden vor Ort
betoniert

FOTOS: WALTER EBENHOFER
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IM SOMMER KÜHL,
IM WINTER WARM

FOTO: ZEMENT+BETON/THOMAS SCHWENTNER

Durch die thermische Bauteilaktivierung wird Beton
als Wärme- und Kältespeicher aktiviert.
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FORSCHUNG

Energiespeicher
Beton: In der
Wiener
Mühlgrundgasse
im 22. Bezirk
entstehen 160
Wohnungen, die
mit Erdwärme
geheizt und im
Sommer gekühlt
werden

Das dreigeschoßige,
südorientierte
Wohnhaus in der
Pschorngasse
bietet einen
atemberaubenden
Blick über Wien

» „IndervorläufigenEndauswertung
liegt der Sommer 2018 um zwei Grad
Celsius über dem vieljährigen Mittel
und damit auf dem vierten Platz in der
Reihe der wärmsten Sommer der österreichischen Messgeschichte seit
1767“, teilte Alexander Orlik von der
Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik (ZAMG) Ende August
2018 mit. „Unter den zehn wärmsten
Sommern der 252-jährigen Messgeschichte liegen sechs Sommer der
vergangenen Jahre. Unter den
20 wärmsten Sommern der MessgeschichteliegenzwölfSommerseitdem
Jahr 2000.“ Der Meteorologe bestätigte damit, was ohnehin längst jeder
im Sommer 2018 deutlich gespürt
hatte:Eswirdwärmer.Dasführtdazu,
dass sich Architekten und Ingenieure

zunehmend nicht nur die Frage stellen, auf welchem Weg sich Gebäude
am besten beheizen lassen, sondern
auch die Frage, wie man Gebäude in
sommerlichen Hitzeperioden kühlen
kann.„DurchBeton“,lauteteineAntwort auf beide Fragen, die immer öfter
gegeben wird.
BEWUSSTE NUTZUNG. Und das nicht
nur in der Theorie. Beton ist ein Baustoff mit hoher Wärmeleit- und Wärmespeicherfähigkeit. Und das lässt
sich sowohl zum Heizen als auch zum
Kühlen von Gebäuden nutzen. Beton
speichert Wärme oder Kühle und gibt
diese wie ein Kachelofen an seine Umgebung ab. Das hat Beton schon immer getan. Doch inzwischen nutzt
man diese Eigenschaft von Betonbau-

teilen noch bewusster. Und deshalb
spricht man dabei von „Bauteilaktivierung“. Die Bauteile werden aktiviert, indem in ihrem Inneren wasserdurchströmteKunststoffrohreverlegt
werden.Durchsieströmtwährendder
Heizperiode im Winter warmes Wasser und während der heißen Jahreszeit
wird kühles Wasser eingespeist. So
wird Beton zur Heizung und zur
Klimaanlage.
IN DER PRAXIS. Einer der Orte, an
denen die thermische Bauteilaktivierung in der Praxis bereits zum Einsatz
kommt, liegt in Sommerein am Fuße
des Leithagebirges. Dort entsteht
gerade der Wohnpark Wolfsbrunn,
bestehend aus 14 Reihenhäusern und
22 Wohnungen. Der Wohnpark ist

FOTOS: ZEMENT+BETON/THOMAS SCHWENTNER (2), BEIGESTELLT

TBA-Pionierprojekt: Die
Energieversorgung
des Kultur- und
Veranstaltungszentrums
Hallwang erfolgt
ausschließlich
über die Sonne

das erste öffentlich geförderte Wohnbauprojekt in Niederösterreich, das
die Technologie nutzt. „Das System
der thermischen Bauteilaktivierung
ermöglicht umweltfreundliches Heizen und Kühlen mit einem einzigartigen Komfort. Es gibt keine Zugluft
und die Räume werden gleichmäßig
temperiert“, zeigt sich Ralf Steiner
vom Architekturbüro AW/Architekten, das für das Projekt planerisch verantwortlichist,überzeugt.DieVorzüge der betoneigenen Wärme- und
Kältespeicherfähigkeit machen sich
vor allem in Verbindung mit der Nutzung erneuerbarer Energien bezahlt.
Den Zusammenhang erklärt Sebastian Spaun von der Vereinigung der
Österreichischen Zementindustrie:
„Gelingt es, den Energiespeicher

Beton zu jenen Zeiten zu beladen, in
denen durch erneuerbare Energie bedingte Leistungsspitzen im öffentlichen Netz vorhanden sind, kann die
Gebäudemasse einerseits lastausgleichendalsthermischerEnergiespeicher
für das öffentliche Stromnetz fungieren, andererseits kann der Anteil erneuerbarer Energie zum Heizen und
Kühlen von Gebäuden ganz erheblich
gesteigert werden.“ Es geht auch einfacher. Denn selbst ohne in die Bauteile integrierte Wasserleitungen lässt
sichgeschickteingesetzterBetonthermisch nutzen. Das zeigt das mehrgeschoßige Passivwohngebäude „generationen: wohnen am mühlgrund“
im 22. Wiener Gemeindebezirk. Das
bereits 2012 errichtete Gebäude wird
im Sommer allein durch die
»

URBANER
ENERGIESCHWAMM
In Wien 1220 wird die Stadt
der Zukunft erprobt.
InderMühlgrundgasseim22.Wiener
Gemeindebezirk entsteht ein städtisch geförderter Wohnbau mit
Wohneinheiten in Größen zwischen
31und123Quadratmetern.Vondem
innovativen Energiekonzept, das dabei zum Einsatz kommt, erhofft das
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)
wichtige Impulse für die Entwicklung
städtischer Architektur der Zukunft.
Der Bau wird mit Forschungsmitteln
unterstützt, Ziel ist es, die Stadt als
Energiespeicher nutzbar zu machen.
Michael Paula, der Leiter der Abteilung Energie- und UmwelttechnologienimMinisterium,erklärt:„Gerade
im Hinblick auf den verstärkten Nutzen regenerativer Energien ist es wichtig, dass die Stadt der Zukunft genügend Flexibilität und Speicherpotenzial hat.“ Im Wohnbau in der Mühlgrundgasse dienen die Betondecken
als Speicher für Wärme und Kälte.
WINDENERGIE. Die Besonderheit:
Hier wird erstmals die thermische
Bauteilaktivierung zum Heizen und
Kühlen mit Windenergie im städtischen, sozialen Wohnbau eingesetzt.
Damit die Bauteile von warmem und
kaltem Wasser durchströmt werden
können, werden sowohl KunststoffrohrealsauchfiligranereKapillarrohrmattendarinverlegt.DienötigeWärme zum Beheizen des Gebäudes wird
von Erdwärme-Tiefensonden erzeugt. 30 von ihnen wurden in rund
150 Metern Tiefe verbaut. Sie machen
die Wärme in tiefer gelegenen Erdschichten in kalten Wintermonaten
nutzbar.DennabeinerTiefevonmehr
als 20 Metern herrscht das ganze Jahr
über eine konstante Temperatur von
zehn bis zwölf Grad Celsius. Die Energie zum Betrieb der Wärmepumpen
sollausWindkraftgewonnenwerden.
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SIMPLES PRINZIP

SO FUNKTIONIERT ES

Bauteilaktivierung
lässt sich sowohl
bei Einfamilienhäusern als auch
bei größeren
Wohnbauten
nutzen

Speicherfähigkeit seiner 50 Zentimeter dicken Bodenplatte aus Beton gekühlt. Die Speichermasse der Platte
soll ausreichen, um selbst bei wochenlanger Hitze eine konstante Raumtemperatur unter 26 Grad Celsius zu
halten.„DieBewohnersindbegeistert
und loben das angenehme Raumklima. Die Technologie funktioniert
einwandfrei“,erklärteWielandMoser
vom verantwortlichen Ingenieurbüro
Käferhaus, nachdem die Bewohner
das Haus bezogen hatten und dort ein
Jahr lang Erfahrungen mit seinen
thermischen Eigenschaften gesammelt hatten.
Dass in der thermischen Bauteilaktivierung, die häufig
mit TBA abgekürzt wird, in den vergangenen Jahren viele praktische
Fortschritte erzielt werden konnten,
hängt auch mit dem Engagement der
Beteiligten an der ARGE Bauteilaktivierung zusammen. Seit 2012 haben

ENGAGEMENT.

sich eine Reihe von Unternehmen zusammengeschlossen, um das Innovationsthema im Rahmen eines vom
Land Salzburg und der Europäischen
Union finanziell unterstützten Forschungsprojekts voranzutreiben. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der Nutzung von Solarenergie. Um der Frage
nachzugehen, ob Gebäude mit „aktiviertem“ Beton das Zeug zum „Haus
der Zukunft“ haben, wurde von der
ARGEeinSimulationsraumausBeton
mit einer 21 Quadratmeter großen
SolaranlageaufdemGeländederSalzburger Bauakademie errichtet, der in
Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Wien anhand
unterschiedlichster Messparameter
untersucht wurde. Die Ergebnisse der
Testphase bestätigten die Erwartungen der ARGE Bauteilaktivierung.
Das Simulationsbauwerk konnte
energiesparend mit Solarenergie beheiztundmitsogenanntenErdkollektoren gekühlt werden. Auch wenn die

Heizung abgeschaltet wurde, konnte
im Winter die Temperatur für mehrere Tage gehalten werden. Im Sommer
sorgte die Speicherkraft der Baumasse
für einen Ausgleich der Temperaturspitzen. Bei konsequenter Nutzung
derTechnologiekönntesieinZukunft
dafür sorgen, dass zum Beispiel in großenBürogebäudendieenergieintensiven Klimaanlagen überflüssig werden. Das macht die Technik nicht nur
aus Kosten-, sondern auch aus Klimaund Umweltschutzgründen attraktiv. Das Forschungsengagement zum
Einfluss der thermischen Bauteilaktivierung auf dieUmwelt-und EnergiebilanzwirdnichtnurvonderBaubranche interessiert verfolgt, sondern auch
belohnt. Im Oktober 2018 wurde erst
kürzlich das Projekt „Energiespeicher
Beton – Bauteilaktivierung als Baustein der Energiezukunft“ für den
Staatspreis Umwelt- und Energietechnologie nominiert.
«

FOTOS: BEIGESTELLT, Z&B

Dank größerer Übertragungsfläche ist beim Heizen und Kühlen mittels Bauteilaktivierung die
benötigte Vorlauftemperatur geringer – das macht den Betrieb von Wärmepumpen effizient.

DamiteinherkömmlicherHeizkörper
ein großes Zimmer auf eine angenehme Raumtemperatur aufheizt, muss
manihnselbstaufeinenochvielhöhere
Temperatur erwärmen. Schließlich ist
die Fläche eines Heizkörpers, von der
die Strahlung ausgeht, beschränkt.
Nutzt man statt eines Heizkörpers
eine gesamte Wand- oder Deckenfläche, um einen Raum zu heizen, muss
dasBauteilnichtsostarkerwärmtwer-

In Wände, Böden
und Decken einbetonierte Leitungen
verteilen Wasser
im ganzen
Gebäude

den. Schließlich ist die Übertragungsfläche deutlich größer als bei einem
Heizkörper.
VORLAUFTEMPERATUREN.
Durch
Bauteilaktivierung, bei der Wände
und Decken aus Beton durch Warmund Kaltwasserleitungen in ihrem Inneren zu großen Heizkörpern werden,
kann deshalb mit viel geringeren Vorlauftemperaturen eine ausreichende

Heizwirkung erzielt werden. Durch
ihre große Übertragungsfläche können die Systemtemperaturdifferenzen
niedrig gehalten werden – und das
macht zum Beispiel den Betrieb von
Wärmepumpen effizient und attraktiv. An heißen Tagen lässt sich durch
die Bauteile auch Kühlwasser leiten,
wodurch sich Gebäude deutlich energieeffizienter kühlen lassen als durch
herkömmliche Klimaanlagen.
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INNOVATIVE
REVOLUTION
Sebastian Spaun,
Geschäftsführer der
Vereinigung der
Österreichischen
Zementindustrie, im
Interview.

» ÜbergrünereStädte,Betonbauteile
als intelligente Energiespeicher und
die Revolution, die durch den 3-DDruck auf seine Branche zukommt.

Die österreichische
Zementindustrie
ist nicht nur bei der
CO2-Effizienz,
sondern auch bei
der Reduktion der
NOx-Emissionen
Weltspitze

Beton wird seit Jahrhunderten, wenn
nicht Jahrtausenden eingesetzt und
weiterentwickelt.Worinbestehenaktuelle Entwicklungen und Innovationen?
Sebastian Spaun: Es gab in der „jünge-

spiel mit Robotern oder
eben 3-D-Druckern ermöglicht werden.
Welche neuen Trends gibt es
in der Anwendung von
Beton?

Wir müssen mit dem
Verbrauch von Land,
Natur und Energie
sehr achtsam umgehen. Gleichzeitig ziehen weltweit, aber
auch in Österreich,
immer mehr MenscheningroßeStädte.
Dort gilt es, historische oder der Gesellschaftliebgewordene
Stadtbilder zu erhalten. Unter dem Motto „Cities under and
above the cities“ soll
sowohl der öffentliche wie auch der private Verkehr (vor allem die Versorgung

mit Gütern) unter die Erde verlegt
werden, um die Städte grüner, leiser
und lebenswerter zu machen. Um
darüber hinaus grüne Freiräume zu
schaffen oder zu erhalten, wird das
Wohnen immer weiter nach oben
wandern und Gebäude höher werden (müssen). Diese Entwicklung
wird die gesamte Vielseitigkeit des
Baustoffs Beton erfordern, vom
Tunnelbauwerk über die Gestaltung des öffentlichen Raums bis hin
zu grünen Fassaden und Dachlandschaften von Hochhäusern. Ein weiteres aktuelles Thema ist die Nutzung von Gebäuden als Energiespeicher. Gebäude verschlingen in Europa 38 Prozent der Energie. Der Anteil erneuerbarer Energie ist heute
nochverschwindendklein.Dankder
Speicherwirkung von Beton lassen
sich Umweltenergien wie Wind und
Sonne oder Erdwärme perfekt nutzen, auch wenn sie – im Vergleich
zum anfallenden Bedarf – oft antizyklisch zur Verfügung stehen. Mit
dem System der thermischen Bau-

Die Rohstoffe
für Zement und
Beton werden
überwiegend in
nahe gelegenen
Steinbrüchen
abgebaut

FOTOS: Z+B, ARMI RUSSOLD, LAFARGE, ALICE SCHNUER-WALA

ren“ Geschichte des Betons alle paar
Jahrzehnte bahnbrechende Entwicklungen. Zum Beispiel die Erfindung
desStahlbetonsvorca.150Jahren,die
Einführung der Vorfertigung von Betonbauteilen in den 1950ern, die Entwicklung des ultrahochfesten Betons
(UHPC)inden90ernundseitmehr
als zehn Jahren ist die Entwicklungdes3-D-DrucksimBetonbereich im Gange. Beim 3-DDruck sind wir noch immer in
einer Entwicklungsphase,
aber im Labor scheinen den
Verarbeitungsmöglichkeiten keine Grenzen gesteckt. Angefacht wird
diese Technologie natürlich auch über den
allgemeinen Megatrend zur Digitalisierung. Nach der Flug- und
in weiterer Folge der Automobilindustrie hält nun –
und das relativ spät – die Digitalisierung Einzug in den
Bausektor. Unter dem Stichwort BIM (Building Information
Modeling) sollen PlanungsprozessebeschleunigtunddasZusammen-

teilaktivierung werden Gebäude zu
Energiespeichern.
Betondecken
können Energie selbstregulierend
speichern, gleichmäßig abgeben
(heizen) oder aufnehmen (kühlen).
Die Kombination einer guten Gebäudehülle und der thermischen
Bauteilaktivierung sorgt für ein optimales Wohlfühlklima im Haus das
ganze Jahr hindurch – ohne Zugluft,
ohne Temperaturschwankungen.
Die thermische Bauteilaktivierung
ist ein wichtiger Schritt in die Richtung, die Energieversorgung ganzer
Stadtteile umweltfreundlich zu organisieren, und kann wesentlich dazu
beitragen, Städte nachhaltig mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Für
die mehrjährige Erforschung und
mittlerweile bereits erfolgreiche Implementierung dieser Idee wurde die
ARGE Bauteilaktivierung jüngst für
den Staatspreis 2018 für Umweltund Energietechnologie nominiert.
Auch bei Fragen der Regionalität, des
Umweltschutzes und der Nachhaltig-

keit spielt Beton eine Rolle. Was zeichnet den Baustoff diesbezüglich aus?

Beton besteht aus Kies, Sand, Zement
und Wasser. Und der Zement wiederum wird aus Kalkstein und Ton hergestellt. Womit es kaum ein regionaleres Produkt gibt als Beton. In ÖsterreichwirdanneunStandortenZement
erzeugt und im Schnitt rund 60 Kilometer zu den Betonwerken transportiert. Diese wiederum sind ganz nah
beim Kunden und beziehen Kies und
Sande im Schnitt aus weniger als
30 Kilometern Entfernung.
Apropos Nachhaltigkeit: Österreich hat
eine Zementindustrie mit außergewöhnlich niedrigem CO2-Ausstoß? Wie
konnten diese Ziele erreicht werden?

DieösterreichischeZementindustrieist
nicht nur bei der CO2-Effizienz, sondern auch der Reduktion bei der NOxEmissionen (seit VW ja in aller Munde)
Weltspitze. Hintergrund ist, dass wir
konsequent und seit vielen Jahren in
unsere Standorte und den Umweltschutz investieren. Im vergangenen

Jahr haben wir die Anlageninvestitionenmitüber51MillionenEurofastverdoppelt.DieUrsachenhinterderweltweit niedrigsten CO2-Emission pro
Tonne erzeugtem Zement, sprich
525 kg, sind mehrere. Erstens haben
wirdenEinsatzvonfossilenBrennstoffen(Kohle,ÖlundGas)zurBeheizung
unserer Zementöfen durch den Ersatz
durch Alternativbrennstoffe um
80 Prozentvermindert.Mehralssonst
wo auf der Welt.
Und zweitens haben wir den Anteil
von Zementklinker in unseren Zementen auf rund 70 Prozent reduziert
und liegen auch hier international im
Spitzenfeld. Aber auch die guten Rahmenbedingungen in Österreich sind
zu erwähnen. Die modernsten Umwelt- und Filtertechnologien in der
Zementherstellung werden von österreichischenAnlagenbaufirmenentwickelt und produziert. Und auch die
Forschung im Bereich von
Alternativbrennstoffen und Verfahrenstechnik auf den österreichischen
Universitäten ist Weltklasse.
«
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STAUMAUERN
UND WINDRÄDER
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Bei heimischen Infrastrukturbauten mit hohen Anforderungen wird
– etwa bei Wasserkraftwerken oder auch Windrädern – auf Beton gesetzt.

Kraftwerk Sohlstufe Lehen:
Im Zuge des Baus wurde der
Hochwasserschutz
für die Stadt Salzburg
verbessert und auf dem
Areal entstand
ein Naherholungsgebiet

» Ende 2017 erzeugten in Österreich
1.260 Windkraftanlagen sauberen
und umweltfreundlichen Strom für
mehr als 1,9 Millionen Haushalte.
2018 kamen mehr als 60 neue Windkraftanlagen dazu. Unter anderem
waresauchdieEntwicklungeinerneuen hybriden Bauweise aus Beton und
Stahl, die dazu beigetragen hat, dass
sichdieheimischeWindenergieinden
vergangenenJahrensogutentwickeln
konnte. Durch die Kombination aus
Beton- und Stahlelementen wurde es
möglich, noch höhere, leistungsstärkere Türme zu bauen. 2013 konnten
im Windpark Poysdorf die ersten
hybriden Windräder österreichweit
aufgestellt werden. Mittlerweile wird
ein großer Teil der heimischen Windräder in dieser hybriden Bauweise gefertigt. „Windräder mit Betonturm
werden aus 50 bis 60 Betonteilen zusammengesetzt. In Summe haben »

INFRASTRUKTURBAUTEN
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diese ein Betonvolumen von rund
580 KubikmeternundeineMassevon
1.450 Tonnen“, erklärt Martin
Jaksch-Fliegenschnee von der IG
Windkraft Österreich. Auch das
Institut für Tragkonstruktionen der
TU Wien entwickelt Möglichkeiten
derAufstellungvonWindrädern.Um
den Transport der für den Bau benötigten Betonelemente zu vereinfachen, arbeitet man hier an leichteren
Doppelwandelementen. Diese werden erst, nachdem sie zu einem Turm
aufeinander gestapelt wurden, mit
Beton aufgegossen. So entsteht ein
stabiler, monolithischer Betonblock.
GEBÜNDELTE KRÄFTE. Doch nicht
nurimBereichderWindenergiespielt
Beton eine wichtige Rolle – schon lange werden bei der Konstruktion von
Wasserkraftwerken unglaublich große Mengen des Werkstoffs verbaut.
Die Maltakraftwerke in Kärnten zählen zu den größten heimischen Anlagen. Die Kölnbreinsperre, eine doppelt gekrümmte Bogenmauer, bildet
das Kernstück der Kraftwerke. Mit
einerHöhevon 200Meternistsienicht
nur die höchste Talsperre Österreichs,
sondern auch eine der höchsten Bogenmauern Europas. Insgesamt kamen für
den Bau der gewaltigen Sperre 1,6 MillionenKubikmeterBetonzumEinsatz.
Aufgrund ihrer beeindruckenden GrößehatsichdieSperrezueinembeliebten
Ausflugsziel entwickelt.
Wegen seiner außergewöhnlich spektakulären Formgebung nimmt auch
das Kraftwerk Sohlstufe Lehen eine
besondere Stellung ein. Um dem
Kraftwerk seine spezielle wellenartige
Form zu geben, kamen hier 40.000

An der TU Wien
wurde eine
Bautechnik für
Windräder
entwickelt:
Große Doppelwandelemente werden
mit Beton
ausgegossen

KubikmeterBetonund3.600Tonnen
Bewehrung zum Einsatz, die in einer
dreijährigen Bauphase verbaut wurden. Mit einer Leistung von
13,7 Megawatt jährlich erzeugt das
Salzburger Kraftwerk rund 81 Millionen Kilowattstunden Strom aus
sauberer Wasserkraft.
SIEDLUNGSWASSERBAU. Auch das
österreichische Rohr- und Kanalsystem profitiert von der Robustheit und
Langlebigkeit des Baustoffs. Mehr als
100 Jahre halten Betonrohre ihren
täglichenBelastungenstand.Darüber
hinauszeichnensichdierobustenRohre vor allem durch ihre hohe Tragfähigkeit und ihre gute Formstabilität
aus. Aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit ist Beton außerdem für alle üblichen kommunalen Abwässer
geeignet. Handelt es sich dabei um
Abwässer mit besonders niedrigem
pH-Wert,werdenmeistRohreausbesonders dichtem und festem Beton
eingesetzt. Dieser hält selbst Lösungsmitteln,ReinigungsstoffenundMineralölen stand und ist daher besonders
für Industriegebiete, Tankstellen,
Waschanlagen und Flughäfen geeignet. Ein anderes wichtiges Merkmal
vonBetonrohrenistderenunbedingte
Brandbeständigkeit. Selbst bei StörfällenmitentzündlichenFlüssigkeiten
brennen die Betonrohre nicht und lassen auch keine giftigen Gase entstehen.DiedauerhafteDichtheitvonBetonrohren macht sie sicher gegen
Wurzeleinwuchs.
INDERLANDWIRTSCHAFT. BeimSammeln und Auffangen von Tierausscheidungen wird zwischen Festmistund Flüssigmistlagerung unterschieden.BeibeidenLagerartenkommtder
BaustoffBetonzumEinsatz.Festmistlagerflächen werden in der Regel mit
Ortbeton,alsojenemBeton,derandem
Ort erhärtet, an dem er verbaut wird,
befestigt. Sie müssen ein entsprechendesGefälleaufweisen,damitdieSickersäfte und Niederschläge nicht nach
außen abfließen können, sondern in
einer dichten Gülle- oder Jauchegrube
gesammeltwerdenkönnen.AuchFlüssigmist wird in der Regel in Betonbehältern aufgefangen. Diese bestehen
ebenfalls meist aus Ortbeton oder
Stahlbetonfertigteilen. Auch ganze
Fahrsiloanlagen und einzelne Fahrsilowände werden aus Beton gefertigt. «

FOTOS: TU WIEN, VERBUND
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Das Kraftwerk Malta
Oberstufe ist ein
Pumpspeicherkraftwerk
in Kärnten,
das 1977 in Betrieb
genommen wurde
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MINERALISCH
DÄMMEN
Innovative Entwicklungen, wie der in Österreich
entwickelte mineralische Dämmstoff Airium,
verbinden Langlebigkeit mit hohen baulichen und
umweltschonenden Ansprüchen.

DÄMMEN MIT MEHRWERT.

Ein mineralischer Dämmstoff auf Zementbasis
istdasösterreichischeProdukt Airium

des Unternehmens Lafarge. Der mit
LuftporendurchsetzteDämmstoffauf
Zementbasis nimmt aufgrund seiner
speziellen Beschaffenheit Feuchtigkeit gut auf und gibt diese dann nach
undnachwiederab.Dadurchwirddas
RaumklimareguliertundBauschäden
könnenverhindertwerden.Dergeringe Zementanteil sorgt für die Brandbeständigkeit und Resistenz gegen
SchimmelsowieSchädendurchNagetiere und Ungeziefer. Die Lafarge
Zementwerke GmbH hat speziell für
den österreichischen Markt einen
maßangefertigten
ProduktionsTruck für die Herstellung des DämmstoffesAiriumentwickelt.Damitistes
möglich, auch Baustellen auf dem
Land flächendeckend zu erreichen, wodurch Klein- und Großbaustellen gleichermaßen beliefert werden können.
Der Lkw hat alle Bestandteile für die
Produktion des Dämmstoffes geladen
und kann je nach Anforderung und
WunschAiriumalstrittfesteoderleichte Variante in der exakt benötigten
Mengeproduzieren–dasisteineeinzigartige und flexible Lösung, die zusätzlich Abfall von Grund auf vermeidet.
VOR ORT PRODUZIERT. Das frisch vor
Ort produzierte Dämmmaterial verfügtübereineschaumig-flüssigeKonsistenz, wodurch sich das Material seiner Umgebung anpasst, Hohlräume
ausfüllt und nivelliert. Es wird einfach
mit dem Schlauch an die Einbaustelle
gepumpt und dort mühelos verarbeitet. Anschließend erhärtet das mit
Luftporen durchsetzte Material, wodurch die hohe Dämmleistung erreicht wird. Der Dämmstoff wird als
Dämmung der obersten Geschoßdecke, Dämmung unter dem Estrich

FOTOS: CHRISTOPHER KLETTERMAYER, ANDREW RINKHY PHOTOGRAPHY, C. KLETTERMAYER (2)

» Beim Bauen gilt heute der Anspruch, dass neu errichtete Gebäude
auchnochnochin30odermehrJahren
alle Anforderungen an behagliches
WohnenimWinterundkühleRäume
im Sommer erfüllen. Intelligent gedämmte Neubauten und thermische
Sanierungen sind Schlüsselfaktoren
für energieeffizienteGebäudekonzepte – das ist eine Win-win-Situation für
Bewohner und Umwelt gleichermaßen.SchonbeiderPlanungundArchitektur von Gebäuden steigt dadurch
das Bewusstsein für die Verwendung
dauerhafter, regionaler und sicherer
Bau- und Dämmstoffe, die auch am
Ende des Lebenszyklus wieder in den
Materialkreislauf eingebracht und so
ressourcenschonend weiterverarbeitet werden können. Denkt man Energieeffizienz und Nachhaltigkeit weiter, muss auch die Bauphase berücksichtigt werden, in der Abfall und lange Lieferwege reduziert werden können. Dämmstoffe auf Zementbasis
erfüllen die Anforderungen nach
dauerhaften und behaglichen Lebensräumen und regionaler Wertschöpfung. Sie unterstützen einen raschen
Baufortschritt und können am Ende
des Lebenszyklus ganz einfach wieder
zu Baustoffen auf Zementbasis verarbeitet werden. Das schont das Baubudget, freut Hausherren ein Leben
langundfördertdenintelligentenEinsatz von Ressourcen. Bisher oft verwendeteMaterialienwieStyroporund
PolyurethangenügendiesenAnforderungen schon in Herstellung nicht, da
sie aus Erdöl hergestellt werden.

Für den
Transport des
mineralischen
Dämmstoffs
an den
Einsatzort
wurde ein
spezieller
LKW
entwickelt

und als Ausgleichsschüttung angewendet.AuchMauersteineausLeichtbeton werden mit Airium gefüllt und
erreichen so einen noch höheren
Dämmwert. Erste Gebäude aus Betonfertigteil-Sandwichwänden, in
denen der innovative Dämmstoff integriert ist, wurden bereits in Niederösterreich und in der Steiermark errichtet.
KLIMACHANCE. Besondersbeithermischen Sanierungen der obersten

Geschoßdecke oder beim Umbau von
alten Bauernhöfen zu Wohngebäuden eignen sich mineralische Dämmstoffe optimal. Unebenheiten werden
ausgeglichen, das Material nimmt
Feuchtigkeit auf und gibt diese langsam wieder an die Raumluft ab, wodurch Staunässe und Schimmelbildungvermiedenwird.AuchMäuse,
die gerne ihre Nester im Warmen
bauen, beißen sich bei mineralischen
Dämmstoffen die Zähne aus. Die
Eigenschaften mineralischer Dämm-

stoffe überzeugen Bauherren, Planer
und Architekten. Als Vorzeigeprojekte für die Dachbodendämmung mit
AIRIUM gelten ein 300 Jahre altes
BauernhausimEnnstal,welchesgeneralsaniert wurde, ein zu einem Wohnhaus umgebauter Bauernhof in Bad
Waltersdorf und eine generalsanierte
Villa aus dem 19. Jahrhundert in
Herzogenburg. Auch als Dämmung
unter dem Estrich eignet sich der
Dämmstoff auf Zementbasis. Ein gelungenes Beispiel ist der Einsatz von

Airium als Dämmung und Ausgleichsschicht unter dem Estrich im
Zuge der Generalsanierung eines
Gründerzeithauses in Wien. Der
rasche Baufortschritt, das geringe
Gewicht trotz Trittfestigkeit und die
flexible Lösung haben das Baumanagement überzeugt. Mineralisches Dämmen ist ein Teil von verantwortungsvollem Bauen, das Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette schont und klimafitte Lebensräume schafft.
«

Das Dämmmaterial
passt sich
seiner
Umgebung
an, füllt
Hohlräume
aus und
nivelliert
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Die „Aufblasbare Brücke“
als Wildbrücke über die
Koralmbahn. Und das
Brückenklappverfahren in
praktischer Anwendung

» Johann Kollegger ist seit 1998 Professor für Betonbau an der TU Wien
und leitet das Institut für Tragkonstruktionen.InseinerArbeitbeschäftigt
er sich mit neuen Konstruktionsmethoden, die das Bauen einfacher
und damit günstiger machen – oft
geht es dabei um Baumethoden, bei
denen weder Schalung noch Gerüst
benötigt werden. Eines der beeindruckendsten Projekte der vergangenen
Jahre war die sogenannte „Aufblasbare Brücke“. Hier wurde im Rahmen
des Forschungsprojekts „FreiformflächenausBeton“dasneueVerfahren
„Pneumatic Forming of Hardened
Concrete“ (PFHC) entwickelt, bei
dem ursprünglich ebene, bereits ausgehärtete Betonplatten nachträglich
zueinerzweifachgekrümmtenBetonschale verformt werden. Entwickelt
wurde das Bauverfahren von Johann
KolleggerundBenjaminKromoseran
der TU Wien. Benjamin Kromoser,
der bei Professor Kollegger promoviert hat, ist mittlerweile auf der UniversitätfürBodenkulturWienProfessor für Biobasiertes Konstruieren. „Es
istganzentscheidendnachLabor-und
Feldexperimenten, die konkrete Anwendung zu erproben. Dies gelingt
nicht in jedem Fall, aber hier war der
Sprung in die Praxis erfolgreich,“ erklärt Johann Kollegger.
VOM LABOR IN DIE PRAXIS. Die prak-

tische Anwendung des Verfahrens
wurde im Auftrag der ÖBB durchgeführt – einmal für eine Veranstaltungsüberdachung als Probeobjekt
und ein zweites Mal für eine Wildbrücke über der zweigleisigen Koralmbahn im Süden Kärntens. Betonschalen weisen allgemein ein sehr günstiges Tragverhalten auf, da auch große
Spannweiten mit verhältnismäßig geringem Materialaufwand ressourcen-

schonend umgesetzt werden können.
Bisher mussten diese bei der Errichtung mit Holz- oder Stahlkonstruktionen, die die Schalhaut in engen Abständen in ihrer Lage sichern, gestützt
werden. Schalung und Traggerüst
können aufgrund der breiten und
unterschiedlichen Anwendungsfälle
oft nicht wiederverwendet werden.
Schon bisher wurden als Ersatz pneumatische Schalungssysteme entwickelt, die aber ebenfalls nicht ohne
eine große Menge an anfallenden Materialabfällen auskamen oder auch die
problematische Verwendung von Styropor vorsahen. Das neue System wurde in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Bautechnikvereinigung
(ÖBV) und 14 privatwirtschaftlichen
Projektpartnern entwickelt. Dabei
wird eine ebene Betonplatte mit keilförmigenAussparungenbetoniert.Um
dieebenePlattenachdemAushärtenzu
einer gekrümmten Schale umzuformen, wird der darunterliegende Pneu –
eineluftdichteHülle–aufgeblasenund
die keilförmigen Aussparungen werdennachdemVerformenalsFugenmit
konstanter Breite mit Beton gefüllt.
Nach dem finalen Aushärten wird die
Luft aus dem Pneu gelassen und die Betonschale bleibt in ihrer Form stehen.
AUSKLAPPBARE BRÜCKEN. Eine

weitere von der TU Wien erprobte AnwendungistdasBrückenklappverfah-

ren. Ein Herstellungsverfahren aufbauend auf dem Bogenklappverfahren, bei dem auf die Errichtung eines
Traggerüsts verzichtet werden kann,
bei dem nur geringe BiegebeanspruchungenwährendderHerstellungder
Brückenträger auftreten. Vorteile des
Brückenklappverfahrens sind Mas-

„Es ist ganz entscheidend
nach Labor- und
Feldexperimenten,
die konkrete Anwendung
zu erproben.“
Johann Kollegger, TU Wien

FOTOS: BENJAMIN KROMOSER, TU WIEN INSTITUT FÜR TRAGKONSTRUKTIONEN, JOSEF HERFERT

Johann Kollegger entwickelt an der TU Wien
neue Konstruktionsmethoden.

seneinsparungen im Vergleich zu
einerBalkenbrückevonrund20bis30
Prozent, die schnellere Herstellung
des Brückenträgers und dadurch kürzereBauzeitundreduzierteKostensowie eine schnelle vertikale Montage
derBrückenträgerundDruckstreben.
Bei dem neuen Bauverfahren werden
die Brückenträger in einer senkrechten Lage aus vorgefertigten Elementen hergestellt und anschließend in
eine waagrechte Lage geklappt. Eingesetzt werden soll das Verfahren besonders bei Talbrücken mit hohen
Pfeilern und einer Spannweite von
50 bis 250 Metern. Derzeit wird es
beimBauderBrückenüberdieLafnitz
und über den Lahnbach für die S7 bei
Fürstenfeld angewendet. Als Patent

wurde das Bauverfahren bereits 2006
angemeldet, dies ist die erste Großanwendung mit Projektkosten von
17 Millionen Euro im Auftrag der
ASFINAG.
GUTES UMFELD. Die TU Wien arbei-

tet bei manchen Forschungsprojekten
national und international mit anderen Universitäten zusammen. Zu den
größeren Themen gehören die Beurteilung der Tragfähigkeit von bestehenden Brücken oder auch das
Kriechen und Schwinden des Betons.
Die Forschungsprojekte werden im
Labor durchgeführt, durch numerische und analytische Modelle abgesichert und müssen dann in der Praxis
erprobt werden. Die Anforderungen

kommen teilweise aus der Wirtschaft,
beziehungsweise für diese veränderte
Rahmenbedingungen wie den Umweltschutz. Professor Kollegger hat
vorseinerZeitanderUniversitätinleitenden Funktionen in der Privatwirtschaft gearbeitet und auch heute gilt
ein beachtlicher Teil seiner Tätigkeit
nichtnurderForschung,sondernauch
deren (Drittmittel-)Finanzierung. Er
spricht hier positiv über das Umfeld in
Österreich,indemPartnerausderPrivatwirtschaft neue Methoden gemeinsam mit der TU erproben und
umsetzen. „Es gibt hier in Österreich
eine hohe Bereitschaft, Neues auszuprobieren“, ist Johann Kollegger erfreut. Sogenannte Branchenprojekte
werden von der FFG gefördert und
dann mit der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV) und dem
Verband der Österreichischen Betonund Fertigteilwerke (VÖB) und
Unternehmenumgesetzt.Dazugehören die ASFINAG, die ÖBB sowie die
umsetzenden Bauunternehmen. Immer wieder meldet er mit dem Institut
auch Patente an und weiß : „Die Anmeldung von Patenten ist der einfachere Teil, schwieriger ist deren Umsetzung in praxistaugliche Anwendungen.“
«
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NEUE POTENZIALE: BETON WIRD ZUM HIGHTECH-MATERIAL
Ultrahochfester Beton, Beton mit Carbon-Anteil, Infraleichtbeton und neue Konstruktionsverfahren,

BESONDERE FESTIGKEIT. Ultra High
Performance Concrete (UHPC), im
Deutschen auch als Ultrahochleistungs-Beton oder ultrahochfester Beton bezeichnet, ist eine Hightech-BetonsortemitbesondershoherDichtigkeit und Festigkeit, die schon heute
immer häufiger zum Einsatz kommt
und in Zukunft noch bedeutender
werden dürfte. Seine Druckfestigkeit
liegt bei über 150 Newton pro Quadratmillimeter im Vergleich zu Normalbeton ab 20 Newton. Und diese
Festigkeit erlaubt spektakuläre Anwendungen in der Konstruktion. Das
National Museum in Katar oder das
Museum der Zivilisationen Europas
und des Mittelmeers MuCEM in Marseille sind prominente architektonische Beispiele. Allerdings ist ultrahochfester Beton kostspielig. Zwischen 500 und 1.500 Euro pro KubikmeterliegtderPreisdesMaterials,und
damit um ein Vielfaches höher als bei
Normalbeton. In einigen Anwendungsbereichen ist der besonders feste
Beton dennoch bereits sehr gefragt.
Nämlich dort, wo Beton besonders
große Schwingungen und thermische
Schwankungen aushalten muss. Zum
Beispiel im Maschinenbau, beim Bau
von großen Industrieanlagen oder

Brücken.DerZementgehaltbeiultrahochfesten Betonen liegt über denen
normalfester Betone, üblicherweise
zwischen380 KilogrammproKubikmeter und 450 Kilogramm pro Kubikmeter.UmbeiultrahochfestenBeton die besonders hohe Festigkeit und
Dichtigkeit zu erzielen, wird als BindemitteleinGemischausZementund
weiterer hydraulisch aktiver Zusatzstoffe (z. B. Silikatstaub) verwendet.
MATERIAL-ERSPARNIS. Auch andere
Mikrofüller wie bestimmte Steinmehle, Carbonstaub, Feinstzemente oder
gemahlene Flugasche kommen beim
Mischen ultrahochfester Betone zum
Einsatz. Eine andere, ebenfalls feste
und langlebige Neuentwicklung, die
dabei aber besonders leicht ist, ist
Carbonbeton. Dem Verbundwerkstoff wird eine große Zukunft
prognostiziert,dennereröffnetArchitekten ganz neue Möglichkeiten beim
Gestalten und Bauen mit Beton. Von
einer „Revolution der Architektur“ ist
gar die Rede, nachdem die vergangenen 100 Jahre vor allem durch das
Bauen mit Stahlbeton geprägt waren.
Drei verschiedene Methoden zur
Herstellung von Carbonbeton gibt es.
Bei der ersten werden Beton Kohlestofffasern lose beigemischt. Bei der
zweiten werden gitterartige Textilmatten aus Kohlestofffasern mit
dünnen Schichten von Feinbeton miteinander verbunden. Beim dritten
Verfahren werden die Fasern zielgerichtet in den Beton eingespritzt,
sodass ein Baustoff mit extremer Zugfestigkeit entsteht. Während beim
Bau mit Stahlbeton dicke Betonschichten notwendig sind, um den
Stahl vor Korrosion zu schützen, soll
bei dem neuartigen Verbundwerkstoff deutlich weniger Beton benötigt
werden. Und das hat ganz entscheidende Vorteile: Es werden sowohl die
CO2-Emissionen bei der Herstellung
von Zement als auch der Verbrauch
des Rohstoffes Sand verringert. Und:
Im Gegensatz zu Stahl rostet Carbon
nicht, was die Lebensdauer des
»

Beton wird mittels spezieller Techniken in
immer neue Formen gegossen und gedruckt

Das Institut für Leichtbau
Entwerfen und Konstruieren
(ILEK) der Universität Stuttgart
zeigt in Berlin anhand des
Rosenstein-Pavillons, wie
Konstruktionen neu gedacht
werden können

FOTOS: ILEK STUTTGART, BAUMIT

» Die Geschichte von Beton als Baustoff reicht lange Zeit zurück. Schon
die Bauherren im antiken Rom machten sich seine Festigkeit für spektakuläre Bauwerke zunutze. Trotzdem ist
die Geschichte des Materials noch lange nicht zu Ende erzählt, denn in ihm
steckt noch immer gewaltiges technologisches Entwicklungs- und Innovationspotenzial. Ultrahochfester Beton, Beton mit Carbon-Anteil, Infraleichtbeton und neue Konstruktionsverfahren,diesichdes3-D-Drucksbedienen, sind vier Bereiche, in denen
Entwickler in Bauforschung und Praxis an Hightech-Lösungen tüfteln.
Die neuen Materialien und Verfahren
könnten die Bautechnik nachhaltig
verändern – und damit die gebaute
Umgebung des Menschen.

die sich des 3-D-Drucks bedienen, sind Bereiche, in denen Entwickler aktuell forschen.
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Baustoffs erhöht und Sanierungen seltener erforderlich macht. Die Festigkeit von Carbonbeton liegt um fünfbis sechsmal höher als die von klassischem Stahlbeton. Die höheren Produktionskosten beim Carbonbeton
können durch die Materialersparnis
ausgeglichen werden, sodass sich der
Verbundwerkstoff auf dem Baustoffmarkt durchsetzen dürfte.
BESSERE DÄMMWERTE. Eine dritte
Betoninnovation, der eine große Zukunft als Baumaterial vorausgesagt
wird, ist Leichtbeton bis hin zu sogenanntem Infraleichtbeton. Darunter
verstanden werden sehr leichte Betone, in denen die tragenden und die
wärmedämmenden Funktionen von
Materialien zum Fassadenbau in
einem Material vereint werden. Das
erlaubt leichte und gestalterisch anspruchsvolle Bauweisen, die dazu
auch noch energiesparend sind. Infraleichtbeton ermöglicht Wände, die
aus nur einem Material bestehen, wo
vorher Sichtbeton, Wärmedämmung und tragfähiger Normalbeton
kombiniert werden mussten. Entscheidend für die thermischen
Dämmeigenschaften von Beton ist
seine
Temperatur-Leitfähigkeit.
UndweilLufteinebesondersschlechte Temperatur-Leitfähigkeit hat, ist
das Ziel beim Entwickeln von Beton-

rezepturen mit guten Dämmeigenschaften, Beton zu mischen, der viel
Luft enthält. Erreicht wird das durch
den Einsatz besonders poröser Gesteinskörnungen, die feine Luftporen
enthalten. Das sind zum Beispiel
Blähton oder Bims. In Verbindung
mit Zement und Wasser ergeben sie
Beton mit besonders niedriger Dichte und hohem Dämmwert. Wände
aus Leichtbeton müssen dicker sein,
um dieselbe Last aufnehmen zu können – die Wanddicke erhöht auch die
Wärme-Dämmleistung.
Das
Innovationspotenzial von Beton ist
nicht auf neue Hightech-Mischungen
und das Material selbst beschränkt.
Auch bei seiner Verarbeitung werden
neue Wege beschritten, die dazu beitragen, uralte Probleme beim Bauen
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

mitBetonzuüberwinden.Dasbetrifft
vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten. Traditionell werden Bauteile aus
Beton im Gussverfahren hergestellt.
Um ihnen die richtige Form zu geben,
sind Verschalungen nötig, die nach
demAushärtendesBetonswiederentfernt werden müssen. Das schränkt
Betonbauer in der Formgebung ein.
Ganz neue Freiheiten verschafft ihnen
der 3-D-Druck, mit dem selbst filigrane Strukturen aus Beton hergestellt
werden können, ganz ohne Verschalungselemente. Das erlaubt gewichtsoptimierte Teile, die auch in geringen
Stückzahlen kosteneffizient hergestellt werden können. Der Beton der
Zukunft ist vielseitig einsetzbar. Seine
Zusammensetzungwirdimmerbesser
an die jeweiligen Einsatzorte angepasst – eine Herausforderung mit
Potenzial.
«

Das über eine
Autobahn gebaute
Parkhaus der
Messe Stuttgart
wurde aus
Infraleichtbeton
errichtet
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Beton aus dem Drucker
Der 3-D-Druck kann den Betonbau revolutionieren. Ein österreichisches Unternehmen mischt dabei mit.
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Bau dir deine Karriere
mit Beton
u un ter :

Betonen.“ Für sein
3-D-Druck-System hat das
Unternehmen eine eigene
Markenbezeichnung geschaffen:
BauMinator. Damit können Objekte
und Beton-Fertigbauteile zwischen
50 Zentimetern und fünf Metern
Größe gedruckt werden: Rohre,
Schächte, Zaunelemente,
Outdoor-Möbel, Dekor- oder
Kunstobjekte. Bursik über die
Vorteile: „Wir schaffen es mit unserer
Technologie, den Mörtel so
punktgenau zu positionieren und
aufzubauen, dass dreidimensionale
Betonteile entstehen, die nicht nur
gerade sind, sondern auch Überhänge
haben können oder doppelt
gekrümmt sind.“

st d

Wopfing. „Mit unserem
Spezialmörtel können wir Formen
drucken, die man bisher aus Beton
nicht erzeugen konnte“, erklärt
Baumit-Geschäftsführer Georg
Bursik. Durch seine
Entwicklungsleistung sieht sich
Baumit an der Weltspitze beim
Thema Beton-3-D-Druck:
„Weltweit forschen zwar viele
Unternehmen in diesem Bereich,
doch was die Komplexität und
Präzision beim Drucken betrifft,
sind wir erfreulicherweise so weit
wie kein anderer . Hilfreich war dafür
unser umfassendes, interdisziplinäres
Know-how und unsere langjährige
Erfahrung als Marktführer mit
zementgebundenen Mörteln und

de

Beim 3-D-Druck werden Formen,
die am Computer designt wurden,
Schicht für Schicht ausgedruckt.
Das ermöglicht einen neuen Umgang
mit ganz unterschiedlichen
Materialien, die zuvor nur in Form
gebracht werden konnten, indem
Schalungen damit ausgegossen
wurden. Eines dieser Materialien
ist Beton. Wo Schalungen dank
3-D-Druck nicht mehr nötig sind,
werden komplexe Konstruktionen
möglich, die Architekten und
Ingenieure zu einer Reihe ganz neuer
Möglichkeiten verhelfen. Ein
Unternehmen, das die Innovationen
im Bereich Beton-3-D-Druck in
Österreich vorantreibt, ist Baumit
aus dem niederösterreichischen

w .b e to n-u nd-d

u

Beton mischt auf fast allen Baustellen mit.
Mit der richtigen Ausbildung stehen dir tolle
Möglichkeiten im Bauwesen offen. Ein Job für
die Zukunft, denn gebaut wird immer!
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ÄSTHETIK
UND FUNKTION

FOTO: HERSTELLER

Beton ist immer häufiger Ausgangsmaterial
von Designgegenständen des Alltags.

»
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Glitzerndes Grau
Funkelnde Wellnessbereiche, atmosphärische Badezimmer und intelligente Sicherheitsleitsysteme durch Lichtfaserbeton.

ihrer Arbeit ist die Entwicklung von Lichtfaserbeton, bei dem Sichtbetonelemente
mitLichtpunktenbestücktwerden.Dadurch
entsteht eine funkelnde Oberfläche, die
sich vor allem in Wellnessbereichen und
Badezimmern gut einsetzen lässt. Im ausgeschalteten Zustand sind die Lichtpunkte
weder zu fühlen noch zu sehen. Die Oberfläche des Lichtfaserbetons hat die gleiche

Haptik wie übliche Betonelemente. Dank
seiner Brand-, Hitze-, Kälte-, Wasserund Stoßbeständigkeit ist Lichtfaserbeton
extrem robust und somit auch für die
Planung von Sicherheitskonzepten bestens
geeignet. Hinweise, Muster und Piktogramme auf Wänden, Decken oder Böden
können mithilfe der Lichtpunkte dargestellt
werden und machen Informationen sichtbar.

Materialmix
Mit ihrer Kaffeemaschine aus Beton möchte ein US-Start-up den Werkstoff in die Küchen designaffiner Kaffeetrinker bringen.

FOTOS: SIUT, HERSTELLER

Ihre langjährige Begeisterung für Beton
brachte die beiden Studenten Vincent
Genz und Benjamin Westerheide dazu,
sich in ihrer Forschungsarbeit intensiv
mit dem Baustoff auseinanderzusetzen.
Aus vielen Experimenten und Materialtests
wurde schließlich das Start-up SIUT, das
sich auf die Verbindung von Beton und
Lichtelementen konzentriert. Kernbereich

Die AnZa Concrete ist ihrer Funktion nach
eine ganz normale Siebträger-Kaffeemaschine, punktet allerdings mit einem
besonderen Feature: Sie besteht größtenteils
aus Beton. Für die Entwicklung des Geräts
schloss sich das norwegisch-kalifornische
Designbüro Montaag mit einem benachbarten Geschäft zusammen, das EspressoMaschinen repariert. Ziel der jungen Unter-

nehmer ist es, ein Produkt am Markt zu
etablieren, das sich vor allem durch sein
außergewöhnliches Design von anderen
Geräten unterscheidet. Neben Beton überzeugt die Maschine auch sonst mit einem
spannenden Materialmix: An der Oberseite
befindet sich ein weißes Element aus dem
Mineralwerkstoff Corian, Hebel und Griffe
sind aus Porzellan gefertigt. Damit wird

ein interessanter Kontrast zur restlichen
rauen Oberfläche des Geräts geschaffen.
In den robusten Betonkorpus ist ein Wasserspeicher integriert, außerdem erzeugt
die Maschine auf Knopfdruck auch Milchschaum. Auch wenn in erster Linie das
innovative Designkonzept auffällt, steht
die AnZa Concrete in puncto Technik
anderen Maschinen um nichts nach.
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Strahlkraft
Schlicht und kompakt – die Betonleuchten von Komat schaffen durch ihre Beschaffenheit besondere Designmomente.

durch ihre Unkompliziertheit: Je nach
Geschmack können viele verschiedene
Arten von Glühbirnen in die Betonleuchte
eingesetzt werden. Außerdem lässt sich
der Schraubdeckel in der Tiefe verstellen,
wodurch sich das eingesetzte Leuchtmittel
variabel positionieren lässt. Dadurch kann
sowohl eine direkte als auch eine indirekte
Lichteinwirkung erzeugt werden. Um

die grobe Struktur des Materials zu unterstreichen, haben sich die Designer ganz
bewusst für klassischen Graubeton entschieden. Ein Hingucker ist jedoch nicht
nur die Wandleuchte selbst, sondern auch
ihre Verkaufsverpackung: In Anlehnung
an den Herstellungsprozess des Baustoffs
wirdsieingleichformatigenSperrholzplatten
mit eingebranntem Firmenlabel versandt.

Stabiler Klangkörper
Aufgrund ihrer hohen Stabilität erzeugen Lautsprecher aus Beton ein besonders klares Klangbild.

FOTOS: HERSTELLER

In ihrem eigenen Showroom in Berlin
entwickeln und präsentieren die Inhaber
des jungen Unternehmens Komat ihre
außergewöhnlichen Raumkonzepte. Wichtiger Bestandteil ihres Sortiments ist die
Betonleuchte „betoon“, die vor allem durch
ihr schlichtes und kompaktes Design überzeugt. Die Wandleuchte sticht aber nicht
nur durch ihre Optik hervor, sondern auch

Authentizität und Ästhetik sind die beiden
Grundpfeiler der BETONart-audio-Manufaktur von Jörg Wähdel. Bei der Entwicklung und Produktion seiner Beton-Lautsprecher achtet der Musikliebhaber deshalb
nicht nur auf eine authentische Musikwiedergabe, sondern auch darauf, dass
sie sich durch ihr Design und Material
von anderen Lautsprechern abheben. Die

Materialwahlhatjedochnichtnurästhetische
Gründe: Die aus Gussbeton gefertigten
Lautsprechergehäuse überzeugen auch
durch ihr hohes Dämpfungsvermögen
und ihre besondere Klangstabilität. Der
Gussbeton setzt sich dabei aus zwei optimal
aufeinander abgestimmten Betonarten
zusammen. Daraus ergibt sich ein Material
mit besonderer Akustik. Auch in ihrer

Herstellung unterscheiden sich Wähdels
Lautsprecher von anderen Produkten am
Markt, denn sie werden aus einem Guss
gefertigt. Der Werkstoff wird homogen
und ohne zusätzliche Verklebungen in
einem Stück gegossen. Diese monolithische
Bauweisegarantiertnichtnurhervorragende
Klangeigenschaften, sondern auch überdurchschnittliche Haltbarkeit.
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HOCH HINAUS
DANK BETON

FOTOS: RUDI WYHLIDAL

Wo Seilbahnen extreme Lagen für Wintersportler
erschließen, spielt Beton eine wichtige Rolle.

Giggijochbahn: Der
U-förmige Gebäudekern
aus Beton nimmt die
Seilbahntechnik
vollständig auf und
öffnet sich zum Berg hin

FREIZEIT

Betonbauten
laden in Parks und
auf Schulhöfen
zum Bouldern ein.
Eindrucksvoll und
größer
dimensioniert
waren die Bauten
für die WM in
Innsbruck

BETON

» Laut Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie befördern 2.941 Seilbahnen in Österreich jährlich mehr als 600 Millionen
Fahrgäste.DasmachtSeilbahnenzum
großen Wirtschaftsfaktor im Tourismus und zu einem wichtigen Verkehrsmittel. Eines der sichersten Verkehrsmittel sind Seilbahnen noch dazu. Denn bei ihrem Bau und Betrieb
geltenhoheSicherheitsstandards.Um
denhohenAnforderungenanSeilbahnen in baulich anspruchsvollen, hochalpinen Gebieten gerecht zu werden,
ist Beton unverzichtbar und dementsprechend eng mit der Geschichte des
österreichischen Seilbahn-Baus verbunden. Im Jahr 1892 nahm die erste
Standseilbahn Österreichs ihren Betrieb auf. Sie brachte Touristen auf die
Festung Hohensalzburg. Die erste
schwebende Seilbahn beförderte ab
1926 Besucher auf die Rax.
ALPINES KNOW-HOW. Was heute
dank österreichisch-alpinem Knowhow und der Verlässlichkeit des Baustoffs Beton im Seilbahnbau möglich
ist,lässtsichzumBeispielamInnsbrucker Hausberg bewundern. Auf den
Patscherkofelführtseit2017eineneue
Umlaufseilbahn, die von der Stadt
Innsbruck betrieben wird. Zwischen
derTalstationimStadtteilIglsundder
Bergstation auf 1.951 Metern Seehöhewerden3.738MeterLängeundeine
Höhendifferenz von 1.047 Metern
überwunden. Bei der äußerlichen Gestaltung der drei Stationen wurde auf

heimische Rohstoffe und eine puristische Architektur gesetzt. Die Seilbahnstationen wurden von den ArchitektenSvenMattundMarkusInnauer
gestaltet. „Die Volumina sollen die
Anmutung technischer Gebäude behalten und setzen sich somit als
selbstbewusster Baukörper in die
Topografie. Die Erscheinung ist von
funktionsabhängigen, klar strukturierten vertikalen und horizontalen
Elementen geprägt“, erklären die
Architekten ihren Entwurf für die
Gebäude der Seilbahn. Der nur achtmonatige Bau verlangte den beteiligten Firmen einiges ab. Der Beton für
die Fundamente der Stützmasten der
BahnmussteteilweiseperHelikopter
angeliefert werden. Eine andere große Herausforderung konnte dank der
Verlässlichkeit und der Gestaltungsmöglichkeiten des Baumaterials Beton im Ötztal bewältigt werden. Hier
führt schon seit 2016 die Giggijochbahn von Sölden aus auf eine Höhe
von 2.283 Metern. In 133 Kabinen
befördert die Bahn bis zu 4.500 Personen pro Stunde in ein hochalpines
Permafrost-Gebiet. Einfach ist das
Bauen im Permafrost nicht – doch
auch hier ist Beton ein verlässliches
Material für die Fundamente von
Seilbahn-Stützen und -Stationen.
Die Geländebewegungen im Gletscher-Bodenwerdendurchausgeklügelte Hydraulik-Systeme in den Fundamenten ausgeglichen. So wird der
Beton beweglich und gewährleistet
den sicheren Anlagenbetrieb.

FOTOS: ALPENVEREIN/NORBERT FREUDENTHALER, JOHANNES MAIR/ALPSOLUT
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SPORTGERÄT. Nichtnurwährendder
Skisaison, sondern auch im Sommer
zeigt Beton seine sportlichen Seiten.
Und das auch in urbanen Gefilden.
Dort hüpfen und springen seit Jahren
immer mehr Menschen über Bänke,
Wände, Zäune und allerlei Stadtmobiliar aus Beton. Parcours nennt sich
die Trendsportart. Und auch all jene,
die beim Klettern und Bouldern keine
natürlichen Klippen und Felswände

zur Verfügung haben oder mitten in
der Stadt trainieren wollen, können
von der Festigkeit von Beton profitieren. Pünktlich zur Kletter-Weltmeisterschaft2018inInnsbruckwurdedas
sehr eindrucksvoll demonstriert. Für
das Sportevent entstand im Kletterzentrum im Tivoli eine Reihe imposanter Innen- und Außen-Kletterwände, die selbst Boulder-Profis, die
schonsomanchekünstlicheSteilwand

weltweitgesehenundbezwungenhatten, anerkennendes Staunen entlockte. Bei den tragenden Elementen der
spektakulären Wettkampf-Wände
verließensichdiePlanernichtetwaauf
HolzodereinTragwerkausStahl,sondern auf Beton. Für weniger ambitionierteKlettererodersolche,dieesvielleicht noch bis zu einer Weltmeisterschaft schaffen wollen, beweist Beton
seine Sportlichkeit inzwischen auch

aufvielenSchulhöfen,inParksundanderen öffentlichen Grün- und Freiflächen.Nämlichdort,wowetterbeständige Boulder-Felsen und BoulderWände für dieMöglichkeitsorgen,im
Freien sportlich zu sein. Für Boulderwände eignen sich Beton-Fertigteile,
die variabel miteinander kombiniert
werden können. Dabei sorgen sie für
die nötige Sicherheit für Sport – innen
wie außen.
«

Für die KletterWeltmeisterschaft
2018 in Innsbruck
wurden im
Kletterzentrum
Tivoli eine
Reihe imposanter
Innen- und
AußenKletterwände
errichtet

SCHUTZ

BETON

AUF NUMMER SICHER
Beton kommt zum Einsatz, wo Gefahr von außen
droht und Wohlbefinden gefragt ist.

» Dort, wo die Sicherheit von Menschen eine Rolle spielt, ist Beton als
Baumaterial oft die erste Wahl.
Schließlich hält die Verbindung von
Zement, Gesteinskörnung und Wasser den meisten Umwelteinwirkungen und immensen Kräften stand.
HOCHWASSERSCHUTZ. Dazu gehört
der Hochwasserschutz. Das wirksamste Mittel, um Hochwassern vorzubeugen, sind möglichst große Flä-

chen in Gewässernähe, die unversiegelt bleiben, damit das Wasser dort
versickernkann,wennesüberdieUfer
tritt. Betonfertigteile erlauben es, solche Sickerflächen flexibel zu nutzen,
zum Beispiel als Parkraum aus Betongitter-Pflastersteinen. Und dort, wo
Sickerflächen nicht ausreichen, kann
Beton ebenfalls für Schutz vor Überflutungen sorgen. Etwa in Form von
Wehranlagen oder Wasser-Rückhaltebecken entlang großer Flüsse wie

Donau,DrauundMur.SolcheSchutzbauwerkemüssengarnichtunbedingt
die Nutzung der Gewässer für Schiffsverkehr oder Freizeit schmälern. Das
zeigt sich in vielen Orten entlang der
Donau, wo an den Uferpromenaden
Bauwerke aus Beton entstanden sind,
die gleich zwei Funktionen erfüllen.
Bei normalem Pegelstand dienen sie
als Sitzbank mit Blick auf den Fluss.
Und sobald der über seine Ufer tritt,
werdensiezumFundamentfürmobile

Hochwasser-Schutzwände, die vom
örtlichen Katastrophenschutz binnen
kurzer Zeit errichtet werden können.
Das hat zum Beispiel in der Wachau
für Uferpromenaden mit Katastrophenschutz-Funktion und Freizeitwert gesorgt.
FOTO: MANFRED SEIDL
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STEILE HÄNGE. Dort, wo natürliche
Gefahren weniger von Flüssen ausgehen, die über ihre Ufer treten, sondernehervonGesteinsmassen,dievon

steilen Hängen herabstürzen, liefert
Beton ebenfalls seinen Beitrag zur
gebauten Sicherheitsinfrastruktur.
Entlang von Gebirgsstraßen, die sich
durch schroffe Felslandschaften winden, findet man die stellenweise von
einer festen Betonschicht überzogenen Hänge. Und bei alpinen Bachläufen, die nach Regenfällen oder zur Zeit
der Schneeschmelze zur Gefahr werden können, indem sie Muren den
Weg ins Tal vorgeben, sorgen Barrie-

rebauwerke aus Beton für erhöhte
Sicherheit. Auch im Lawinenschutz
machen sich Städte und Gemeinden
der Alpenregionen Beton zunutze, ob
als Fundament von Lawinenzäunen
aus Holz oder Metall, oder bei sogenannten Lawinengalerien aus massivem Stahlbeton, die Straßen am Hang
nach oben hin vor Lawinen schützen.
BRANDSCHUTZ. Eines seiner größten
Potenziale spielt das Baumaterial »

Auch in Ybbs an
der Donau wird
Beton zum
Hochwasserschutz
eingesetzt, typisch
ist die mögliche
Freizeitnutzung
in Zeiten mit
normalem
Wasserstand

SCHUTZ

BETON

FRIEDRICH BÖHRINGER
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Die 1,6 Kilometer lange Flexengalerie zwischen Alpe Rauz und Zürs ermöglicht eine ganzjährige Verbindung mit dem Oberen Lechtal

LÄRMSCHUTZ. Natürlich beginnt
Schutz nicht erst dort, wo Leib und Leben von Menschen akut bedroht sind,
sondern schon beim Schutz vor einer
häufig vernachlässigten und ganz alltäglichen Quelle von Gesundheitsrisiken:nämlichbeimSchallschutz.Lärm
gilt als eine der häufigsten Ursachen
vonStress.WoStraßen,Bahnstrecken
oderIndustrieanlagengebautwerden,
sinddievonihnenausgehendenLärm-

emissionen ein wichtiger Faktor, der
auf die Umgebung wirkt und deshalb
möglichst gering gehalten werden
soll. Dabei helfen Lärmschutzwände
ausBeton.ZweiwesentlicheArtenlassensichunterscheiden:Jene,dieSchall
reflektieren, und solche, die Schall absorbieren. Bei jenen Lärmschutzwänden, die Schall reflektieren, kann auf
Normalbeton zurückgegriffen werden, der so eingesetzt und platziert
wird, dass seine harte Oberfläche den
SchallinRichtungenleitet,indenener
wenig stört. Entlang einer Autobahn
kann der Schall so zum Beispiel auf die
Fahrbahn zurückgeworfen werden,
sodass er sich nicht in bewohnten Gebieten neben der Fahrbahn ausbreiten
kann. Lärmschutzwände, die ihrer
Funktion gerecht werden, indem sie
Schall absorbieren, sind häufig die
wirksamere Alternative. Dabei kommen Lärmschutzwände mit porösen
Oberflächen zum Einsatz, die eine um
ein Vielfaches höhere Oberfläche haben. Die porösen Oberflächen solcher
Lärmschutzwände können zum Beispiel aus Leicht- oder Holzbeton bestehen.
Wo Betonbauten
zum Einsatz kommen, zum Beispiel
imStraßenbau,müssensiehäufighohe
Belastungaushalten, etwa Frost, Nässe und Streusalz während der kalten
Jahreszeit. Und ästhetisch ansprechend sollen Lärmschutzwände in der
Landschaft obendrein auch sein. Das
macht die Entwicklung und Produktion von Lärmschutz-Fertigteilen aus
Beton zu einer kniffligen Aufgabe.
Doch die Forschung an Beton macht
sich bezahlt, indem sie Jahr für Jahr
zahllose Leben und Sachwerte vor
Naturkatastrophen und Umwelteinwirkungen schützt.
«

Beton als massiver Schutzschirm
Viele medizinische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
werden erst durch Strahlenschutzmaßnahmen möglich.
Für die nötige Abschirmung sorgt in vielen Arztpraxen und
Krankenhäusern Beton. Er hilft so, Menschen gesund zu
halten oder zu heilen. Bei Strahlenschutz denkt man mitunter
gleich an Atomschutzbunker aus der Zeit des Kalten Krieges
oder den Bau von Atomkraftwerken. Häufiger und wichtiger
ist aktuell allerdings der Einsatz beim Bau von Räumen,
in denen Strahlung für verschiedene bildgebende Methoden
der Radiologie und zu therapeutischen Zwecken eingesetzt
wird. Dabei geht es weniger um atomare Strahlung, sondern
meist um Röntgenstrahlung. Wo Patienten mittels
Röntgentechnologie „durchleuchtet“ werden, sorgen spezielle
Zuschlagstoffe im Beton für eine sichere Abschirmung
angrenzender Räume. Das sind zum Beispiel Baryt, Magnetit,
Eisenerz oder Hämatit. Diese besonders schweren
Gesteinskörnungen werden zu Schwerbeton mit einer
Rohdichte von über 2.600 kg/m³ abgemischt. Der Hintergrund
ist eigentlich relativ simpel: Je dicker und dichter die Betonwand
ist, desto größer ist die Schutzwirkung gegen
elektromagnetische Strahlung, Röntgenstrahlung und
andere unsichtbare Gefahren.

HOHE BELASTUNG.

Beton macht in der Medizin viele Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden erst möglich

SICHER DURCH
BERG UND TAL
FOTOS: FRIEDRICH BÖHRINGER, APOMARES/ISTOCKPHOTO.COM, KIRCHDORFER GRUPPE

jedoch an anderer lebenswichtiger
Stelleaus.NebenSchutzvorKälteund
Nässe oder der Schwerkraft in Hanglagen, bietet er auch Schutz vor Feuer.
Schließlich ist Beton nicht brennbar.
Nicht der Umstand, dass Beton nicht
brennt, sondern dass vom ihm im
Brandfall auch keine giftigen Dämpfe
ausgehen, macht ihn zum wichtigsten
Brandschutz-Material im Hoch- und
Tiefbau.UndnocheineweitereEigenschaft trägt zu seiner wichtigen Rolle
imBrandschutzbei:Betonweisteinen
sehr hohen Durchwärmungswiderstand auf. Das bedeutet: Er wirkt
hitzeabschirmend. Dadurch sind bei
der Verwendung von Beton meist keinerlei zusätzliche Brandschutzmaßnahmen, etwa Verkleidungen oder
Beschichtungen, erforderlich. Es gibt
auch Sonderbetone nach der öbvRichtlinie „Erhöhter baulicher BrandschutzfürunterirdischeVerkehrsbauwerke aus Beton“. Hier werden dem
Beton zusätzlich feine Kunststofffasern zugegeben, die im Brandfall
schmelzen und so kleine Hohlräume
im Beton schaffen, in welchen sich der
im Brandfall entstehende Gasdruck
ausbreiten kann und damit Abplatzungen verhindert oder reduziert werden können.Zum Einsatz kommt dieser Spezialbeton zum Beispiel beim
U-Bahn-Bau.

Wo Verkehrswege verlaufen, sorgt Beton für Sicherheit.
Und das in ganz unterschiedlichen Formen.

» Wer in der angewandten Bauforschung mit Beton arbeitet, tut dies
mitunter, um Leben zu retten. Diese
Aufgabe hat ein Team der Technischen Universität Wien vor Kurzem
gemeistert – wenn auch indirekt. Im
Forschungsprojekt„ZeroDebrisConcrete“ ging es darum, Betonschutzwände für den Einsatz zwischen den
Fahrbahnen von Schnellstraßen und
Autobahnen zu entwickeln, die beim

Aufprall eines Fahrzeugs möglichst
wenig zersplittern. Schließlich stellen
Betonteile auf der Fahrbahn eine Gefahr für den Verkehr da. Gesucht wurde deshalb nach einer neuartigen Betonmixtur. „Unser Ziel war es, eine
neueBetonsortezuentwickeln,diehohen dynamischen Belastungen standhältundnichtsprödundbrüchig,sondern zäh und nachgiebig ist“, erklärt
IldikoMerta,diesichalsBauingenieu-

rinamInstitutfürHochbauundTechnologie der TU Wien seit Jahren mit
der Entwicklung und der experimentellen Überprüfung spezieller und
nachhaltigerBetonsortenbeschäftigt,
ineinerPressemitteilungderTU.„Zunächst haben wir verschiedene Materialmöglichkeiten theoretisch untersucht, einige dieser Ideen haben wir
dann umgesetzt und in Belastungsproben die Eigenschaften
»

Im geschlossenen
Tunnelbau wird
beim Vortrieb die
Tunnelröhre mit
vorgefertigten
Betonsegmenten
– den Tübbingen –
ausgekleidet

SCHUTZ

Die TU Wien zeigt
in einem Versuch,
wie schwere
Fahrzeuge zurück
in die Spur geleitet
und Folgeunfälle
vermieden werden

BETON

der neuartigen Betone getestet“, so
Merta. Dabei kooperierten die Forscherin und ihre Kollegen der Technischen Universität mit dem Unternehmen Deltabloc, einem Hersteller von
Fahrzeug-Rückhaltesystemen.
LEBENSRETTER. Zum Testen der Festigkeit und des Splitterverhaltens der
neu entwickelten Betonmixturen ließ
man eine 150 Kilogramm schwere
Last in einem Pendelversuch unter
Laborbedingungen mit Beton-Prüfteilen kollidieren, deren Bruchverhaltenanschließendgenauuntersucht
wurde. Dabei wurden mehrere Mixturen eingehend geprüft, bevor aus
den
drei
vielversprechendsten
Mischungen Betonleitwände gegossen wurden, die in spektakulären
Crashtests weiter getestet wurden.
Dafür begaben sich die Entwickler
nachAllhaminginOberösterreich,wo
auf einem Testgelände ein 38 Tonnen
schwerer Sattelschlepper sowie ein
13 Tonnen schwerer Reisebus jeweils
mit einer Geschwindigkeit von
70 Stundenkilometern gegen die
Testleitwände gefahren wurden. Das
Ergebnis der Crashtests überzeugte,
erklärt Thomas Edl, Geschäftsführer
von Deltabloc und selbst ein
Absolvent der TU Wien: „Vor
Projektbeginn hielten wir es für fast
unmöglich, eine Schutzwand herzustellen, bei der sich trotz der Wucht
desAufprallseines38-Tonnen-Sattelschleppers kein einziges Bruchstück
löst. In nur 18 Monaten Entwicklungszeit ist uns dieses Meisterstück
gelungen! Diese bahnbrechende

Technologie wird weltweit Leben
retten!“
NichtnurdieBeton-Neuentwicklung
zum Einsatz bei Leitwänden auf
Schnellstraßen und Autobahnen rettet Leben im Verkehr. Auch an anderen Stellen sorgt Beton für Sicherheit
aufStraßenundSchienenwegen.Zum
Beispiel millionenfach im Abstand
von zirka 60 Zentimetern als Schwelle
unter den Gleissträngen der ÖBB.
Denn längst wurde Holz als das
gebräuchlichste Material zur Herstellung von Eisenbahnschwellen
durch Beton ersetzt, um für eine konstante Spurweite und eine ruhige,
sichere Fahrt von Personen- und
Güterzügen zu sorgen. Beton kommt
auch in einem weiteren Gebiet des
VerkehrswegebauszumEinsatz:beim
Tunnelbau.HierhatÖsterreich,nicht
zuletzt wegen seiner Alpenlage,
einiges an Erfahrung vorzuweisen.
Unddiese Erfahrung istauch weltweit
gefragt.
Österreichische Mineure haben den Tunnelbau sogar
regelrecht revolutioniert. Und so wird
eine der heute am verbreitetsten
Methoden im Bau von Tunneln weltweit als NATM, für „New Austrian
Tunneling Method“ oder deutsch
„Neue österreichische Tunnelbaumethode“ bezeichnet. Diese Methode, die schon seit den 1950er-Jahren stetig weiterentwickelt wird und
daher eigentlich gar nicht mehr so neu
ist, greift im Wesentlichen auf ein unverzichtbares Material zurück: Spritzbeton. Beim Tunnelbau nach der neuWELTERFOLG.

en österreichischen Methode wird zunächst das Gestein gesprengt und abtransportiert.Anschließendwirdderso
gewonnene unterirdische Hohlraum
durch Ankerung mit Spritzbeton gesichert. Dabei werden die umgebenden
Gesteinsschichten selbst zum tragenden Element des Tunnels und die TunnelbauerkönnenaufdieBeschaffenheit
des Materials, durch das sie ihren Tunnel graben, reagieren. Zum Beispiel
durch unterschiedliche Arten und
Mengen von Beton, durch zusätzliche
Anker oder Stahlbewehrungen. Dass
die umgebenden Erd- und Gesteinsschichten selbst zum tragenden Tun-

FOTOS: TU WIEN, GERHARD BERGER
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nelbauteilwerden,machtständigegeologische Messungen beim Bau und Betrieb der Tunnel erforderlich.
Nicht nur bei Verkehrswegen, die
Berge durchqueren, sondern auch bei
Brücken, die Gewässer und Täler
überspannen, ist Beton ebenfalls
gefragt. Und dort macht sich das
Materialoftbesseralsgedacht.Zudiesem Schluss kamen zwei Ingenieure,
die ebenfalls an der Technischen Universität Wien forschen. Patrick und
Tobias Huber untersuchten für eine
DissertationneueModellezurBerechnung der Tragfähigkeit von Stahlbeton-Brücken.

Brücken stammen in
Österreichhäufigausden1950er-und
60er-Jahren, sodass Ingenieure inzwischen vielerorts vor der Frage
stehen, ob die Bauwerke saniert und
erneuert werden müssen, oder ob das
nochnichtnötigist.Umdieszuklären,
gelten bestimmte Normen für die
Tragfähigkeit. „Die Modelle in den
heutigen Normen gehen davon aus,
dass die Stahlbewehrung im Beton die
gesamte Last aufnehmen muss“,
erklärt Tobias Huber. „Doch wie sich
zeigt, hat auch der Beton selbst noch
eine beträchtliche Tragfähigkeit –
selbst dann, wenn sich bereits ein Riss

BRÜCKENBAU.

ausgebildet hat.“ Um das herauszufinden, wurden 14 Meter lange und
75 Zentimeter hohe StahlbetonTräger mit riesigen hydraulischen
Pressen bis zum Bersten belastet. Die
gewonnenen Erkenntnisse können
dabei helfen, die Tragfähigkeit von
Betonkonstruktionen besser zu
berechnen und Geld beim Sanieren
von Brücken zu sparen, um es
anderweitig sinnvoller einzusetzen.
Die Fédération internationale du
béton (FIB) hat Patrick Huber 2017
für seine Arbeit mit dem „Achievement Award for Young Engineers“
ausgezeichnet.
«

Österreich hat
aufgrund seiner
alpinen Lage viel
Erfahrung im
Tunnelbau
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GROSSBAUSTELLEN

BETON

Das neue
Allianz Stadion in
Wien-Hütteldorf
ist seit 2016 die
Heimstätte von
Rapid Wien

BETON MACHT
GROSSES MÖGLICH

FOTO: SK RAPID WIEN

Bauten wie die Wiener Fußballstadien sind Herausforderung und Chance
zugleich – und wie alle Großbaustellen logistische Meisterleistungen.

» In der Wiener Fußballlandschaft
hatsichindenvergangenenJahrenviel
getan. Das gilt allerdings nicht nur für
die Fußballvereine selbst, sondern
auch für ihre Infrastruktur. Bis Juli
2016 wurde das alte Stadion des Wiener Traditionsklubs Rapid Wien in
Hütteldorf einem kompletten Neubau unterzogen, im Juli 2018 öffnete
die neue Generali-Arena, Stadion des
Wiener Fußballklubs Austria Wien,
ihre Pforten. Die großen Mengen an
Beton, die dabei verbaut wurden,
zeichneten beide Großbaustellen aus.
So kamen im Zuge der Errichtung der
neuenGenerali-Arenarund1.200Betonfertigteile und in etwa
»

GROSSBAUSTELLEN

BETON

22.000 Kubikmeter Transportbeton
zum Einsatz. Die fertig angelieferten
Einzelteile, die teilweise über ein
Eigengewicht von bis zu 20 Tonnen
verfügten, wurden mit Lastkraftfahrzeugen zur Baustelle gebracht und
durchKräneversetzt.Produziertwurden die Fertigbauteile von der Firma
Habau, die aufgrund des speziellen
Einsatzgebietes der Betonteile mit
besonderen
Herausforderungen
konfrontiertwar:Umdieerforderliche
Oberflächenrauigkeit sicherzustellen
und die Rutschgefahr für die Stadionbesucher zu minimieren, wurden alle
Fertigteilstufen vor Ort sandgestrahlt. Damit trug man jedoch nicht
nur diesem speziellen Sicherheitsaspekt Rechnung, sondern entwickelte darüber hinaus auch ein Konzept,
das ein einheitliches Gesamtbild der
Elemente gewährleistete. Im Zentrum des Baustellenkonzepts stand die
möglichsteffizienteVerknüpfungvon
Betonfertigteilen mit Ortbeton.
Während die Fertigteile vor allem als
Zahnträger, Hauptträger und Tribünenstufen zum Einsatz kamen, wurden große Mengen Transportbeton in
erster Linie beim Parkhausneubau,
dem Bau der Logen und dem des VIPBereichesverbaut.EinenhohenAnteil
machen dabei Sichtbetonflächen aus,
weshalb ganz besonders großes Augenmerk auf den Einsatz hochwertiger Schalsysteme gelegt wurde. Die
neue Gesamtkapazität des Stadions
umfasst Platz für 17.500 Zuschauer.
Im alten Stadion fanden hingegen nur
knapp 12.000 Besucher Platz.
AUF HOCHTOUREN. Auch beim Bau
des Allianz-Stadions in Hütteldorf
spielten die dafür benötigten Betonfertigteile eine der Hauptrollen. Rund
880davonkamenausdemBetonwerk
Oberndorfer in Gars am Kamp. Einer
der größten Aufträge, der in den vergangenen zwölf Jahren im niederösterreichischen Werk gefertigt wurde.
Die Produktionszeit für die Betonfertigteile betrug knapp sechs Monate, zwei zusätzliche Monate wurden
außerdem für die Planung, den Bau
der Schalungen und die Entwicklung
von Prototypen aufgewandt. Anschließend waren rund 1.300 Transportenötig,umalleTeilezurBaustelle
zu bringen. Eine große Herausforderung, wie Helmut Oberndorfer,
Geschäftsführer des Fertigteilbau-

Die 2018 eröffnete
Generali Arena ist
das Stadion von
Austria Wien

Spezialisten Oberndorfer, erklärt:
„DasBesondereanGroßbaustellenist,
dass sich zur selben Zeit mehrere Professionisten auf der Baustelle befinden. Das heißt, dass im Normalfall diverse Zulieferer gleichzeitig auf der
Baustelle tätig und von den Vorleistungenderanderenabhängigsind.Da
kann es schon einmal vorkommen,
dass an dem einen Ende noch Stahl-

beton-Träger für den konstruktiven
Fertigteilbauversetztundamanderen
bereits Fenster, Türen und Tore montiertwerden.Dasistdurchausmitgroßen Herausforderungen für das Bauunternehmen verbunden.“
Geht es speziell um den
Fertigteilbau, liegen die größten Herausforderungen in der Planung der

PLANUNG.

FOTOS: SK RAPID WIEN
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Der Bau von
Fußballstadien
gehört wie andere
Großbaustellen zu
logistischen
Meisterleistungen

Produktionsreihenfolge und der Lagerlogistik, ergänzt Helmut Oberndorfer. „Besonders wichtig ist es, stets
darüber informiert zu sein, welches
Fertigteil wo und wann benötigt wird.
Die Optimierung der Produktionsabläufe und Schalungsbelegungen
sowie der Lagerkapazitäten, Transporte und Montageressourcen sind
hier die wesentlichen Hausaufgaben

aller Beteiligten im Projektteam“, so
der Geschäftsführer.
UmdieknappzwölfTonnenschweren
Tribünenteile herzustellen, entwickelte Oberndorfer außerdem einen
perfekt auf seine Aufgaben abgestimmten Spezialbeton. Damit alle
Hohlräume der Schalung perfekt ausgefüllt werden können, kam es nämlich vor allem darauf an, einen beson-

ders homogenen, weichen und fließfähigen Betonzu produzieren. Zudem
zeichnete sich der spezielle Beton
durch eine besonders kurze Erhärtungszeit von nur rund zwölf Stunden
aus. Bei einer Gesamtmenge von rund
8.000 Kubikmetern Beton, die insgesamt in Gars am Kamp verarbeitet
wurden, trug das wesentlich zum
Beschleunigen des Baus bei.
«
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INTERVIEW

BETON

IN BETON GEMEISSELT
Gernot Brandweiner, Geschäftsführer des VÖB, über Werte,
Wirtschaftlichkeit und warum Qualität kein Selbstläufer ist.

ANDI BRUCKNER

Beton erlebt mit dem Bauboom derzeit
einen regelrechten Höhenflug. Was ist
das Erfolgsrezept?
Gernot Brandweiner: Von der Planung

bis zur Umsetzung werden bei jeder
Baustelle die maßgeschneiderten und
besten individuellen Lösungen ermöglicht. Beton ist wirtschaftlich –
also eine Voraussetzung für leistbares
Wohnen. Außerdem ist er herausragend hinsichtlich seiner Sicherheitsund Qualitätsaspekte.
Der Verein Betonmarketing Österreich
wirbt mit dem Slogan „Werte für Generationen“.Betongiltalsdasbeständigste und langlebigste Baumaterial
schlechthin. Was verbinden Sie damit?

Wir haben den Begriff der „Werte“
gewählt, da er sehr vielfältig in seiner
Bedeutung ist: Zunächst haben Bauwerke aus Beton natürlich einen materiellen Wert. Indem Beton nahezu
unendliche
Gestaltungsfreiheiten
zulässt, steht er darüber hinaus für
Wertigkeit hinsichtlich Haptik, Optik, Individualität und Langlebigkeit.
DerBaustoffweistaberauchwertvolle
Eigenschaften auf, die den Menschen
Sicherheit und Geborgenheit für ihr
Zuhause gewähren: Beton schützt vor
klassischen elementaren Risiken, wie
Wasser, Feuer und Sturm, und der
Werkstoff ist seit vielen Jahrhundertenerprobtundweiterentwickeltworden. Er verleiht Bauwerken daher eine
extrem hohe Sicherheit. Wenn wir auf
den Begriff Werte zurückkommen, so
steht er per definitionem unter anderemfürLanglebigkeitundDauerhaftigkeit. Werte entstehen nicht
spontan und bestehen nicht nur
von heute auf morgen, deshalb sind sie für viele Generationen von Relevanz.
Das verbinden wir auch
mit Beton.

Eigenschaften ist der Baustoff geradezuprädestiniertfürSicherheitseinrichtungen. Die Masse des Betons dient
hervorragend als Schallschutz an
Bahnstrecken oder stark befahrenen
Straßen, was Sie an der Vielzahl an
Lärmschutzwändensehenkönnen,sowie in Form von Betonleitwänden, die
in der Straßenmitte vor schweren Unfällen durch den Gegenverkehr absichern. Ich hatte vorhin elementare
Gefahren erwähnt: Gegen die ungeheuren Kräfte von Naturgewalten
kommt ebenfalls nur die Masse von
Betonbauwerken an. Nicht umsonst
sind Tunnel, Lawinenverbauungen,
Murensperren sowie Wildbach- und
Flussverbauungen aus dem massiven
Baustoff errichtet. Das wird in Zukunft noch eine weitaus größere Rolle
spielen.

Nicht nur aus Beton zu bauen, sondern
ihn auch offen zu zeigen, liegt derzeit
voll im Trend. Man sieht immer mehr
Wohngebäude, die nicht mehr verputzt
werden,sonderndenBaustoffgutsichtbar nach außen tragen. Woran liegt das
Ihrer Meinung nach?

Zumeinengibtessehrinteressanteoptische Effekte beim Sichtbeton, die
viele Menschen ansprechen. Zum anderensindesabervorallemdieinneren
Werte, die Beton so beliebt machen.
LeichtbetonzumBeispielvereinthohe
Wärmedämmung mit guter Tragfähigkeit. Durch Bauteilaktivierung
können Bauteile aus Beton je nach Bedarf sowohl warme als auch kühle
Temperaturen speichern und abgeben. Aber auch Kamine bestehen im
Wohnbau fast immer aus mineralischen Bauelementen, wie zum Beispiel Beton. Aufgrund der BrandbeständigkeitermöglichensieeinHeizen mit praktisch allen Brennstoffen,
ob erneuerbare Biomasse wie Pellets
oder Scheitholz, Erdgas oder Heizöl.
Im Hochbau ist Beton sehr gefragt. Wie
sieht es mit anderen Einsatzmöglichkeiten aus?

Beton und vor allem Betonfertigteile
sind heutzutage sehr breit im Einsatz.
Aufgrund seiner physikalischen

Wie steht es um die Rohstoffsituation?
Geht uns der Sand oder Kies aus?

FOTOS: ANDI BRUCKNER, HABA

» Gernot Brandweiner ist Vorstand
von „Betonmarketing Österreich“,
Geschäftsführer des VÖB (Verband
Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke) und Vorsitzender der technischen Kommission BIBM (Verband
der Europäischen Betonfertigteilindustrie). Im Interview spricht er über
den EinsatzvonBetonundseine generationenübergreifendeBeständigkeit.

Nein. Gerade in Österreich verfügen
wir über ausreichend Ressourcen,
Zement,SandundKies,Wasser,aber
auch Baustahl oder Schalungsmaterial aus Holzelementen, die uns ein
sicheresundnachhaltigesBauenauch
künftig ermöglichen werden. Für die
HerstellungvonBetonwerdenvorallem lokale Ressourcen verwendet, so-

dass Transportwegeso kurzwie möglich gehalten werden. Außerdem
sorgt die regionale Produktion für
Arbeitsplätze außerhalb großer
Ballungszentren. Ein Euro aus der
Betonproduktion sichert fast drei
Euro Wirtschaftsleistung in der Umgebung. Das ist für viele ländliche
Regionen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Und sichert dort Lebensqualität und Einkommen.
Wenn wir schon von regionaler Wertschöpfungsprechen,welcheVorteilesehen Sie noch in der lokalen Produktion?

Nur bei einer lokalen Produktion in
Österreich können wir sicherstellen,
dass die Qualität der Produkte zu
100 Prozent unseren Anforderungen
entspricht. Generell herrscht in der
Betonproduktion ein hohes und abgesichertes Qualitätsniveau. Transportbeton und Betonfertigteile werden
heutzutage in industriellen Prozessen
hergestellt. Damit ist ein hohes Maß
an Prozesssicherheit und Anwendungswissen verbunden. In den Betonfertigteilwerken herrschen ausgeprägte Qualitätssicherungssysteme,
die praktisch bei allen Produkten normativ vorgesehen und geregelt sind.
„Werkseigene Produktionskontrollen“ werden zusätzlich von externen

Dauerhafte
Qualität: 120 Jahre
alte Betonrohre
Im Jahr 1891 wurde
erstmals ein
Telefongespräch
zwischen London
und Paris geführt.
Im gleichen Jahr
wurde in der Kurund Salzstadt Bad
Reichenhall eine
moderne
Kanalisationsanlage gebaut. Die
mit Betonrohren
ausgeführte
Abwasseranlage
war eine wahre
technische
Meisterleistung –
mehr als 120 Jahre
haben die alten
Rohre gehalten.
Heute werden
hochwertige
Stahlbetonrohre
mit modernen
Technologien
gefertigt. Die Werke
produzieren zudem
auch komplette
Schachtsysteme.
Diese sind
wiederverwertbar
und erfüllen die
höchsten
Umweltauflagen.
Seit mehr als 100
Jahren – für mehr
als 100 Jahre.

Stellen überprüft. Betonprüfungen
auf Baustellen sind üblich und vorgesehen. Zudem investiert die
Branche viel in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter mit E-Learning-Systemen, einer Betonakademie
und vielem mehr.
Qualitätssicherung ist natürlich sehr
wichtig. Wie stellen Sie sicher, dass
diese auch von Außenstehenden wahrgenommen wird?

Unsere Bauprodukte unterliegen
einem Kennzeichnungsregime: Die
CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung oder das Zeichen „ÜA“ geben dem Anwender wichtige HinweiseüberdieProdukte.Zusätzlichhaben
wir ein VÖB-Gütesiegel ins Leben gerufen, „Betonausder Region–ein Teil
von uns“, das VÖB-Mitgliedsunternehmen und deren Produkte auszeichnet und somit die hohe österreichischeQualitätdieserheimischenBetonproduktefürjedeneinfacherkennbar macht. Insgesamt kann man sagen, dass Normen und Richtlinien die
Wege zeigen, wie Sicherheit und
Qualität erreicht, aber auch wie
gesetzlicheRahmenbedingungeneingehalten werden können. So sind
Wohnen und Bauen heute so komfortabel und sicher wie nie zuvor.
«
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QUALITÄT FÜR DIE
KLEINBAUSTELLE

Händisch gemischter Beton
mit Mischmaschine, Kosten ohne Arbeitszeit
Werkzeug/Maschinen*

Obwohldaseigene
Herstellen von Beton auf der Baustelle
bei vielen eingefleischten Heimwerkern als Ehrensache gilt, ist die richtige
Betonqualität auf diesem Weg schwieriger zu erreichen, als wenn der Frischbeton direkt vom Transportunternehmen angeliefert wird. Selbst bei

Lieferbeton
mit Fahrmischer, Trommelinhalt ca. 8 m³ (Wassermaß)
Lieferbeton auf Baustelle angeliefert

Material (Zement in Säcken, Sand/Kies in Big Bags)

Mindermengenzuschlag bei Liefermengen <8 m³

Kosten für 1 m3

400 220 620 €

Kosten für 1 m3 110 170 280 €

Kosten für 2 m3

400

Kosten für 2 m3 220

Kosten für 4 m3

400

Kosten für 8 m3

400

350 750 €

1.150

150 370 €

Kosten für 4 m3 440

650 1.050 €

250 €
* Mischmaschine (120 l)
Scheibtruhe (100 l)
70 €
Wassertonne, Kübel, Schaufel etc. 80 €

1.550 €

100 540 €

Kosten für 8 m3 880

880 €

FAZIT: Man muss gar nicht die Arbeitszeit miteinbeziehen, um den Kostenvorteil

des Lieferbetons gegenüber der händischen Abmischung zu erkennen.

Grafik: Breineder | Illustration: iStockphoto
Quelle: Betonmarketing Österreich, alle Preise (unverbindlich) inkl. USt.

Wie viele
Mischvorgänge braucht
es, um 1 m³
Beton
händisch
zu mischen?

Moderne
Produktion und
Logistik machen
es heute einfacher,
möglich
professionell
gemischten Beton
auch in kleinen
Mengen zu
bestellen, statt
selbst zu mischen

Kleinstmengen ab einem Kubikmeter
ist Lieferbeton außerdem deutlich
günstiger als händisch angemischter
Beton. Das liegt vor allem an den Beträgen, die bei der eigenen Produktion
für Werkzeug und Material einberechnet werden müssen. Mit zunehmender
Menge steigt der Kostenvorteil des angeliefertenBetons.Wirddannnochdie
Arbeitszeit in die Rechnung miteinbezogen, wächst der Kostenvorteil noch
einmal deutlich an. Immer häufiger
kommt professionell angemischter Beton deshalb auch bei kleineren BaustellenzumEinsatz.EineBeobachtung,die
auch Wolfgang Moser, Geschäftsführer des Transportbetonunternehmens
Wopfinger
Transportbeton

QUALITÄTSSICHERUNG.
ZEITFENSTER.

Der bereits angemischte Beton sollte nach Verlassen
des Transportbetonwerks allerdings
innerhalb eines Zeitrahmens von
105 Minuteneingebautwerden.„Der
Beton muss deshalb rechtzeitig bestellt werden. Bei Kleinmengen möge
die Bestellung im Idealfall am Vortag
und vormittags beim Werk eingehen.
WirdeineBetonpumpebenötigt,sind
zwei Tage Vorlauf einzuplanen. Betonlieferungen sollten möglichst zu-

1

Kubikmeter
Frischbeton
hat ein
Gewicht von
rund 2.400
Kilogramm.

sammengelegt werden, damit nicht
mehrmals Pauschalen, etwa für Mindermengen oder Betonpumpen, anfallen“, erklärt Moser.

Ges.m.b.H., bestätigt: „Es macht bei
jeder Menge Sinn, Transportbeton zu
bestellen.Manmussbedenken,wieaufwendig die eigene Mischung auf der
Baustelle ist.“

FOTO: BOE

FRISCHGELIEFERT.

BETON

Kostenvergleich: selbst gemachter und zugekaufter Beton

Transportbeton ist kein
Privileg großer Projekte,
sondern steht allen zur
Verfügung. Höchste
Qualität lässt sich
professionell bestellen
und anliefern.
» Fertigbeton, Frischbeton, Lieferbeton – wer selbst baut, kann aus verschiedenen Möglichkeiten und Produkten wählen. Als Fertig- oder
Trockenbeton wird in der Regel bereits fertig gemischter Beton bezeichnet, der in verschiedenen Mengen und
Festigkeitsklassen im Baumarkt
erhältlich ist. Gebrauchsfertig ist er
allerdings erst, nachdem er direkt auf
der Baustelle mit der richtigen Wassermengeversetztwurde.Frischbeton
kannentwederdirektaufderBaustelle
hergestellt oder als Transportbeton
angeliefert werden. Mit der Herstellung vor Ort ergibt sich zwar die Möglichkeit, Menge und Konsistenz relativkurzfristigandasjeweiligeEinsatzgebiet anzupassen, allerdings erfordertdasErkennenundBestimmender
richtigen Qualität und Konsistenz Erfahrung.AlsTransportbetonoderLieferbeton wird jener Beton bezeichnet,
der in einer Transportbetonmischanlage hergestellt und in einem Fahrmischer zur Baustelle geliefert wird.
Mit Hilfe einer Betonpumpe wird der
BetondannvorOrtjenachErfordernis
entweder über den Mast oder über
Rohrleitungen zur Einbaustelle gepumpt.

TRANSPORTBETON

Als größten
Vorteil von Lieferbeton stuft auch
Wolfgang Moser die Sicherstellung
derbenötigtenQualitätein.Insbesondere dann, wenn Frost- und Tausalzbeständigkeit gefordert sind oder
Sichtbetonqualität vom Bauherren
gewünscht wird. Um sicherzugehen,
dass die gewünschte Betonqualität
auch geliefert wird, sollte aber auf jeden Fall die richtige Konsistenzklasse,
passend zum Bauvorhaben, bestellt
werden. Denn eine nachträgliche

120

Kilogramm
können mit einer
Scheibtruhe (bei guter
Übung) von der
Mischmaschine zum
Einbauort bewegt werden.

Wasserzugabe verschlechtert die
Eigenschaften des Betons. Ein Beratungsgespräch mit dem Transportbetonunternehmen kann dabei helfen,
diesen Punkt zu klären und die Umsetzung gut vorbereitet zu beginnen.
INNEN UND AUSSEN.

Gerade in der
kalten Jahreszeit sind, abgesehen von
der richtigen Konsistenzklasse und
derschnellenVerarbeitung,nocheinige andere wichtige Punkte zu beachten: So sollten die Schalung und
Armierung sorgfältig vorgewärmt
und frei von Eis und Schnee gehalten
werden. Außerdem lohnt es sich, darunterliegende Räume vorzuwärmen
und frisch betonierte Oberflächen

50

Liter Frischbeton
befinden sich in
der Scheibtruhe
bzw. hat man in der
Mischmaschine
abgemischt.

20

Mischgänge
für 1 Kubikmeter
Beton braucht
es daher.

warm zu halten. Vom endgültigen
Ende des Zeitalters der Mischmaschine
spricht Wolfgang Moser zwar noch
nicht, bestätigt aber, dass sich Transportbeton auch bei kleineren Baustellen immer mehr durchsetzt: „Wir stellen fest, dass das Qualitätsbewusstsein
der Bauherren auch im Privatbereich
zunimmt. Motiviert zum Beispiel auch
durch die immer häufigere Inszenierung der Betonoberfläche als gestalterisches Element im Innen- und Außenbereich. Auch dadurch werden professionelle Verarbeiter verstärkt miteinbezogen, die es gewohnt sind, mit bestmöglichen Materialien zu arbeiten, um
ihrenAuftraggeberneinlangfristiggutes Gewerk übergeben zu können.“ «
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ARCHITEKTONISCHE
HIGHLIGHTS

FOTO: KRISTOPHER GRUNERT_007 ELEMENTS

Heimische Architekten nutzen Beton für ihre aufsehenerregenden
Bauten, die mitunter als Filmschauplätze Berühmtheit erlangen.

Das James-BondMuseum „007
Elements“ in
Sölden befindet
sich auf über
3.000 Meter
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James-Bond-Feeling
Hoch über Sölden wandeln Besucher auf 007s Spuren – für das futuristisch-funktionale Feeling sorgt innen wie außen Beton.

rant „ice Q“ und die Bergstation der Gaislachkoglbahn, entworfen hat. 2015 diente
das Gipfelrestaurant „ice Q“ als Drehort
des James-Bond-Films „Spectre“. Die Idee,
die Kultfigur für den Ötztal-Tourismus
langfristig zu nutzen, wurde ein Jahr später
in Angriff genommen. EON Productions
und MGM, die gemeinsam die Bond-Filmrechte besitzen, beauftragten die Berg-

bahnen Sölden und Obermoser, das Konzept
für eine dauerhafte 007-Installation zu
entwerfen. Der architektonische Charakter
wird von der reduzierten Material-Wahl
geprägt: Beton und Stahl. Aus schalreinem
Beton bestehen die Ausstellungsräume
und Einrichtungsgegenstände. 2.700
Kubikmeter Beton und 400 Tonnen Stahl
wurden im Gebäude verarbeitet.

Beton in der Hauptrolle
FOTOS: KRISTOPHER GRUNERT, MARKUS KAISER/GRA

Integriert in den Gipfel des 3.056 Meter
hohen Gaislachkogls in den Ötztaler Alpen
bietet „007 Elements“ spektakuläre Ausblicke und Installationen zum berühmtesten
Geheimagenten der Kinogeschichte –
James Bond. Architekt des in Sichtbeton,
Stahl und Glas errichteten Gebäudes ist
der Innsbrucker Johann Obermoser, der
schon die benachbarten Objekte, das Restau-

In den Bau des neuen WU Campus flossen viele Ideen internationaler Architekturbüros – und Beton.

Sechs Gebäude, sechs internationale Architekturbüros – der Bau der neuen Wirtschaftsuniversität Wien verlangte allen
Beteiligten ein Höchstmaß an Effizienz
ab. Nur so konnte ein harmonisches Gebäudeensemble entstehen, bei dem jedes einzelne
Gebäude eine eigene Sprache spricht. Insgesamt wurden bei der Errichtung des neuen
WU Campus 150.000 Kubikmeter Beton

verbaut. Speziell beim Herzstück des Campus, dem von Zaha Hadid entworfenen
Learning Center, wurde das Material zum
zentralen gestalterischen Element. Durch
die kontrastierend eingefärbten Betonfaserplatten sind die beiden Hauptnutzungsbereiche des Gebäudes schon von
außen klar unterscheidbar. Die Kernwände
wurden in Sichtbeton ausgeführt. Wichtiger

Zusatznutzen: Die Speichermasse kann
zum Heizen und Kühlen genutzt werden.
Bauteilaktivierung wurde im Learning
Center sowie auf dem gesamten Campus
implementiert und dieser dafür mit dem
Zertifikat der Österreichischen Gesellschaft
für Nachhaltige Immobilienwirtschaft
ausgezeichnet. Das Gebäude beherbergt
auchdieBibliothekundServiceeinrichtungen.
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Der richtige Rahmen
Die Post am Rochus besticht nicht nur durch ihr Äußeres, sondern auch mit ihrem zukunftsweisenden Energiekonzept.

turbüros feld72 und Schenker Salvi Weber
mit ihrem gemeinsamen Entwurf. Zu den
Vorgaben gehörte nicht nur das effiziente
Unterbringen von etwa 1.000 Arbeitsplätzen, einer Postfiliale sowie mehrerer
Dienstleistungs- und Handelsflächen,
sondernauchdieUmsetzungeinesbesonders
effizienten Energiekonzepts. Über bauteilaktivierte Decken wird das Gebäude

gekühlt – und im Zusammenspiel mit
Fernwärme und Bodenkonvektoren beheizt.
Außen besticht der Bau durch seinen klaren
Raster, innen gibt es teilweise verspielte
Formen. Die aus hohlen Betonfertigteilen
bestehenden Rahmenelemente sind vorgehängt und werden von dahinterliegenden
Säulen getragen. Die Oberflächen wurden
einer Sandstrahlung unterzogen.

ÖAMTC-Mobilitätszentrum
Rundes Spektakel: Die Zentrale des ÖAMTC wurde 2018 mit dem Europäischen Betonbaupreis ausgezeichnet.

FOTOS: LUKAS SCHALLER, ÖAMTC/POST

Die im September 2017 eröffnete Unternehmenszentrale der Österreichischen
Post AG präsentiert sich nicht nur kompakt
und selbstbewusst, sondern auch als echtes
Architekturjuwel . Einen EU-weiten Wettbewerb für den Neubau der Konzernzentrale
und die Sanierung eines bereits bestehenden
Gebäudeteils mit denkmalgeschützter
Fassade gewannen die beiden Architek-

Das ÖAMTC-Mobilitätszentrum in WienErdberg ist ein wahrer Hingucker – auch
von der Wiener Südosttangente, die an
dem skulpturalen Gebäude vorbeiführt.
800 Mitarbeiter aus den unterschiedlichen
Fachabteilungen, die vorher auf fünf Standorte über Wien verteilt arbeiteten, haben
ihren neuen Arbeitsplatz nun unter dem
Dach des Gebäudes, auf 27.000 Quadratmetern² Bruttogeschoßfläche. Auf
dem Dach liegt die Zentrale des Rettungs-

hubschraubers Christophorus 9. Geplant
wurde das 2017 eröffnete Gebäude seit
2011 vom Architekturbüro Pichler &
Traupmann. Die drei- bis viergeschoßigen
Bürotrakte, die sternförmig im Inneren
der kreisrunden Außenfassade angeordnet
sind, werden jeweils von nur sechs schrägen
Stützpfeilern getragen. Die Ringfassade
selbst lagert auf vier einbetonierten Stahlträgern pro Bürotrakt. Beheizt wird das
Gebäude durch Erdwärme, die mittels

Bauteilaktivierung durch Wärmedecken
aus Beton im Gebäude verteilt wird. Dafür
wurde der Bau mit dem alle zwei Jahre
verliehenen Europäischen Betonpreis, einem
internationalrenommiertenArchitekturpreis,
ausgezeichnet. Das Gebäude beherbergt
auch die Nothilfezentrale, die Redaktion
des Mobilitätsmagazins Auto Touring sowie
Kunden- und Rechtsdienste, wie kostenlose
Rechtsberatung, Versicherungsservice und
das clubeigene Reisebüro.
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AUF ALLE FÄLLE
REGIONAL
Die österreichische Zementindustrie verbindet Regionalität,
Tradition und Innovation. Seit mehr als 150 Jahren werden in
Österreich sogenannte Portlandzementklinker eingesetzt.

» Als Wirtschaftssektor mit hoher
Regionalität bezieht die österreichische Zementindustrie ihre Rohstoffe
überwiegend lokal und liefert die fertigen Produkte über kurze Transportwege an nahe gelegene Unternehmen
und andere Weiterverarbeiter aus.
Das ist in erster Linie deshalb möglich,
weil zu fast allen Werkstandorten der
österreichischen
Zementindustrie
eine Primärrohstoffgewinnung gehört. An acht Standorten wird auch
der Zementklinker selbst hergestellt.
Neun der insgesamt elf Standorte
betreiben außerdem ein Mahlwerk.
Dazu gehört auch das Zementwerk
Hofmann. Das in Kirchdorf an der
KremsgelegeneWerkstichtnichtnur
aufgrund seiner kunstvollen GraffitiFassade heraus, sondern präsentiert
sich gleichzeitig auch als das ressourcenschonendste und emissionsärmste
Zementwerk Europas.
LANGE TRADITION . Obwohl schon die
alten Römer ihre Mauern aus „römischemBeton“erbautenunddafürvulkanische Asche, gebrannten Kalk,
Wasser, Sand, Mortar (Mörtel) und
Bruchsteine nutzten, gibt es den Portlandzementklinker, wie man ihn heute kennt, erst seit etwas mehr als
150 Jahren. Etwa zur gleichen Zeit
begannmanauchinÖsterreichdamit,
diegroßeMengenatürlicherGesteinsvorkommen zur Herstellung von Zementzunutzen.AlsBegründerderErzeugung von Portlandzement in Ös-

terreich gilt Alois Kraft. Aus seinem
Steinbruch konnte Mergel gewonnen
werden – ein natürliches Gestein, das
sich besonders gut für die Herstellung
von Portlandzement eignet. Gemeinsam mit Angelo Saullich gründete er
schließlich in Perlmoos bei Kufstein
dieerstePortlandzementfabrikÖsterreichs, die 1856 zum ersten Mal erwähnt wurde.
REICH AN ROHSTOFF. Aufgrund der
reichlichen Rohstoffvorkommen entstanden bald in ganz Österreich Zementwerke,sodassaufdemGebietder
Monarchieknapp50Werkebetrieben
werden konnten. Auch wenn sich die
Anzahl der Werke im Laufe der Zeit
verringert hat, die Zahlen der österreichischen Zementindustrie sprechen
aber noch für sich: Dem Jahresbericht
des Fachverbands der Stein- und keramischen Industrie zufolge erwirtschaftete die österreichische Zementindustrie im Jahr 2014 einen Umsatz
von 364,7 Millionen Euro. 2015 waren laut einer umfassenden STUDIAUnternehmensanalyse 1.272 Personen in der österreichischen Zementindustrie beschäftigt.
DIE PRODUKTION. Die wesentlichen
Ausgangsstoffe des Portlandzementklinkers sind Kalkstein, Ton und
Mergel. Diese Rohstoffe werden in
Steinbrüchen und Tongruben gewonnen, zerkleinert, zur Weiterverarbeitung ins Zementwerk transpor-

tiert und im sogenannten Mischbett
zwischengelagert.
Anschließend
wirddasRohmaterialausdemMischbett entnommen, mit der Abwärme
des Drehrohrofens getrocknet und
gleichzeitig gemahlen. Der Mahlvorgang lässt das sogenannte Rohmehl
entstehen, wobei das richtige Mischungsverhältnis der einzelnen
Komponenten des Rohmehls laufend
kontrolliert und korrigiert wird. Das
Rohmehl wird anschließend in Silos
homogenisiert, in einem Zwischensilo gelagert und für den Brennvorgang bereitgehalten. Der Brennvorgang selbst ist zweistufig und besteht
aus der Entsäuerung und dem anschließenden Sinterprozess. Der dabei entstandene Zementklinker wird
dann gemeinsam mit Hüttensand,
Flugasche, Kalkstein und Sulfatträgern in Walzen und Kugelmühlen
vermahlen und die beim Mahlvorgang entstehende Abluft anschließend in den Entstaubungsanlagen
gereinigt. Wie Erich Frommwald,
Geschäftsführer des Kirchdorfer Zementwerks, erklärt, ist man in Kirchdorf um ständige Weiterentwicklung der Produktionsprozesse bemüht:„DieInvestitionsschwerpunkte in puncto Innovation liegen bei uns
vorwiegend im Bereich effizienterer
und leistungsfähigerer Anlagen sowie in innovativer und emissionsmindernderAnlagentechnik.Digitalisierung und Automatisierung spielen in
unserem Zementwerk ebenfalls eine

FOTOS: KIRCHDORFER GRUPPE/KLAUS MITTERHAUSER (2), SCHEUCH GROUP, CLAUDIA FESSL
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Das Kirchdorfer Zementwerk punktet durch außergewöhnliche Optik

Die innovative DeCONOx-Anlage verringert den CO2-Ausstoß

Zementwerke sind um permanente Innovation bemüht

Neben der Abluftreinigung sorgt die Anlage für Wärmerückgewinnung

zunehmende Rolle. Das betrifft beispielsweise Kräne sowie den gesamten Bereich der Versandlogistik.“
INNOVATIVE ANLAGE. Die österreichische Zementindustrie unternimmt
schon seit langer Zeit große Anstrengungen zur stetigen Verbesserung der
Energieeffizienz und zur Schonung
natürlicher Ressourcen. Gleichzeitig
ist man stets bemüht, die mit der Herstellung verbundenen Umweltbelastungen–Emissionen,LärmundStaub
– so gering wie möglich zu halten.
„Das Thema Umwelt spielt in Kirchdorf eine besonders wichtige Rolle, da

die Bezirkshauptstadt direkt ans Zementwerk angrenzt. Das 130 Jahre
alte Unternehmen hat sich von AnfangandurchPioniergeistundpermanente Innovationskraft ausgezeichnet. Schon Ende der 50er-Jahre wurden Staubemissionen nahezu eliminiert“, erklärt Frommwald. Durch die
vom
Technologieunternehmen
Scheuch entwickelte DeCONOxAnlagegelingtesdemKirchdorferZementwerk, diese Ziele in Zukunft
nochehrgeizigerzuverfolgen.DieAnlage, die im August 2015 in Kirchdorf
inBetriebging,machtesmöglich,den
AusstoßvonStickoxiden,organischen

Kohlenstoffverbindungen und Kohlenmonoxid geringzu halten.„Unsere
DeCONOx-Anlage, mit der wir industrielle Abluftreinigung und Wärmerückgewinnung kombinieren, war
die erste derartige Anlage weltweit
und wurde in enger Abstimmung mit
dem Hersteller quasi bei uns mitentwickelt“, so Frommwald. Die Anlage
sorgt also nicht nur dafür, dass Emissionen verringert werden, sondern
versorgt gleichzeitig das ganze Jahr
hindurch etwa 800 Haushalte in
Kirchdorf mit Fernwärme. Das entsprichtrundeinemFünfteldesgesamten Fernwärmebedarfs der Stadt. «
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Claudia Dankl über
positive Effekte und
Entwicklungen beim
umweltschonenden
Einsatz von Beton.

von Beton und Biodiversität – welche
Ergebnisse kann man hier nennen?

LEBENSDAUER UND
RECYCLINGFÄHIGKEIT

Welche Eigenschaften von Beton sind
im Zusammenhang mit Umweltschutz
relevant?
Claudia Dankl: Beton ist ein rein mine-

ralischer Baustoff, der im Wesentlichen aus drei Komponenten besteht:
Gesteinskörnung, Wasser und
Zement als Bindemittel. Diese natürlichen Bestandteile sind nach der
Mischung frei formbar, die Reaktion
des Zements mit Wasser bewirkt die
Erhärtung dieses „künstlichen“ Steins
und der Beton bleibt dann über viele
Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte –
ein Beispiel ist die Kuppel des
Pantheon – stabil und wertbeständig.
AmEndederLebensdauerkannBeton
aufgebrochen und zu 100 Prozent
wiederverwertet
werden.
Die
Bestandteile sind schwer, es ist daher
nicht wirtschaftlich, sie über weite
Distanzen zu transportieren. Davon
zeugt auch das Label „Beton aus der
Region“ des Verbands Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke
(VÖB).

ZudenEigenschaftenvonBeton
zählen seine Dauerhaftigkeit
und Festigkeit. Wie wirkt sich
das in dem Zusammenhang
aus?

Die Dauerhaftigkeit des
Baustoffs führt zu langer
Lebensdauerundhoher
Wertbeständigkeit
von Gebäuden
und Infrastrukturbauten wie
Brücken oder
Tunnel.

gieagentur erst ab 2050 erwartet.
Zentral sind der Ersatz fossiler Brennstoffe im Herstellungsprozess, aber
auchderEinsatzmodernsterTechnologie in den Zementwerken, beispielsweise Filteranlagen, oder die Auskopplung von Restwärme in Fernwärmenetze.Heutebereitstechnischmöglich,
aber sehr teuer ist die Abscheidung von
CO2 – im Fachjargon Carbon Capture.

Wichtig ist, dass die richtige „Betonklasse“ zum Einsatz kommt, bei
Parkgaragen, Brücken oder Straßen
etwa
Frost-Tausalz-beständiger
Beton. Bei Straßenbelägen aus Beton
ist die hohe Steifigkeit beziehungsweise Festigkeit des Betons ein
Vorteil, so kann der Spritverbrauch
vonLkwgesenktwerden,daderBelag
keine „Bugwelle“ bildet. Betonfahrbahnen können durch einen geringeren Rollwiderstand beitragen, die
Reichweite von Elektrofahrzeugen zu
erhöhen.

Sie haben die Rekarbonatisierung erwähnt. Wie wirkt diese?

InwelchenBereichenschneidetBetonin
Bezug auf seine Ökobilanz besonders
gut ab und wo gibt es noch Möglichkeiten?

Umweltexpertin
Claudia Dankl
über die BetonÖkobilanz

Die kurzen Transportwege, die lange
Lebensdauer und die hohe Recyclingfähigkeit sind auf jeden Fall als Vorteile von Beton zu nennen. Gängige
Indikatoren der Ökobilanzierung
schauen stark auf die CO2-Emissionen
– und das oft nur bei der Herstellung.
Hier schneidet Beton im Vergleich zu
anderen Baustoffen mitunter deswegen schlechter ab, weil der Prozess der
Rekarbonatisierung in solchen Rechenverfahren noch gar nicht abgebildet ist. Im internationalen Vergleich
ist die österreichische Zementindustrie bei den CO2-Emissionen vorbildlich und erreicht heute schon Zielvorgaben, die die Internationale Ener-

FOTOS: LEUBE/SEIDL, CHRISTIAN HUSAR, FELIX BÜCHELE/FELIXFOTO

» Claudia Dankl ist seit Mitte 2018
Geschäftsführerin der Zement und
Beton Handels- und Werbeges.m.b.H., davor war die Landschaftsplanerin bei der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und
Technik als Managerin des
Forschungsprogramms „Stadt der
Zukunft“ tätig.

Nach ihrer Nutzung
werden die
Steinbrüche von
Zementwerken
häuig renaturiert

Die Rekarbonatisierung ist ein Prozess,derbewirkt,dassBetonnachdem
Einbau wieder CO2 aus der Luft aufnimmt. Das CO2 diffundiert aus der
Luft in die luftgefüllten Poren im Betonundführtdortzueinerchemischen
Reaktion mit den Zementbestandteilen. Das Potenzial der Aufnahme
beträgt rund 25 Prozent der CO2Emissionen, die bei der Herstellung
verursacht worden sind. Aktuelle Forschungen widmen sich der Frage, wie
dieses Potenzial gehoben werden
kann. Bei Betonbauwerken handelt es
sich somit eigentlich um eine sogenannte CO2-Senke.
Stichwort Bauen im Klimawandel: Was
kannderBaustoffBetonhierbeitragen?

Hier sind Stabilität und Sicherheit von
Betonbauten zu nennen, die im Fall
von Wetterkapriolen und Katastrophen, seien es Hochwässer, (Wald-)

BrändeoderLawinenschützen.AngesichtszunehmenderHitzeperiodenim
Sommer gewinnt auch das Thema
Kühlung an Bedeutung. Verlegt man
in Betonbauteilen wasserführende
Rohre – das System der sogenannten
Bauteilaktivierung –, kann man Gebäude auf diese Art energie- und ressourcenschonend im Sommer kühlen
und im Winter heizen. Die Bauteile
können dabei bevorzugt zu Zeitpunkten beladen werden,in denenerneuerbareEnergievorhandenist.Sowirderneuerbarer Strom eingesetzt und die
Stromnetze werden entlastet. Die
Bauteilaktivierung ist dank des
bmvit-Forschungs- und Innovationsprogramms „Stadt der Zukunft“ entscheidend weiterentwickelt worden.
Es gibt Studien zum Zusammenhang

Stellt man im
Labor die
Rekarbonatisierung dar,
sieht man an der
Färbung die
CO2-Aufnahme

Es ist unbestritten, dass derzeit ein
massiver Verlust an Biodiversität
stattfindet. Den dramatischen Rückgang bei Wirbeltierbeständen beziffert der WWF Living Planet Index für
Österreich zwischen 1986 und 2015
mit 70 Prozent. In Steinbrüchen und
Tongruben österreichischer Zementwerke erfolgt der Abbau mit begleitenderRekultivierungundRenaturierung, angestrebt wird eine möglichst
hohe Vielfalt und natürliche Zusammensetzung an Pflanzen und Tieren.
Ein Forschungsprojekt, das in Zusammenarbeit mit dem WWF in einem
großen Steinbruch durchgeführt wordenist,hatgezeigt,dassdieArtenvielfalt in stillgelegten Steinbruchbereichen sogar höher sein kann als in der
natürlichen Umgebung.
Internationale Forscher warnen bereits, dass der Biodiversitätsverlust
eine größere Umweltbedrohung darstellt als der Klimawandel. Bei Baustoffen werden Fragestellungen dazu,
wiesichihreNutzungaufdieBiodiversität von Ökosystemen auswirkt, derzeit nicht ausreichend berücksichtigt.
Daher hat der Fachverband SteineKeramik der WKO im Rahmen der
Forschungsinitiative „ZukunftssicheresBauen“dasInstitutofBuildingResearch & Innovation beauftragt,
Grundlagen zu erarbeiten. Renate
Hammer und ihr Team haben zahlreiche Indikatoren analysiert, die die
AufnahmeeinesKriteriumszurBiodiversität in die Ökobilanzierung ermöglichen.Gutgeeigneterscheintdie
CMP-KlassifikationderIUCN(International Union for Conservation of
Nature), die zeigt, dass die Nutzung
biogener Ressourcen weltweit die
zweitwichtigste Ursache für den
Artenverlust ist.
Welche Aspekte spielen hier in Zukunft
eine größere Rolle?

Immer mehr Menschen leben in Ballungsräumen. Beton ermöglicht verdichtete Bauweisen, eine intensive
Nutzung von Flächen nach unten und
oben. Beton macht darüber hinaus die
Begrünung von Fassaden und Dächern möglich und kann über die Bepflanzung, aber auch über die thermische Aktivierung von Bauteilen positiv zum Mikroklima und zur Energieeffizienz von Gebäuden beitragen. «
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VIELFALT AUS
ÖSTERREICH
Die österreichische Betonbranche
punktet mit Spezialisierung und Kompetenz.

TRADITION TRIFFT INNOVATION. Das
Betonwerk Rieder wurde 1958 von
Wolfgang Rieder senior und Hans
Rieder gegründet und wird mittlerweile in dritter Generation von Wolfgang Rieder geführt. Die Unterneh-

menskultur wird heute ganz besonders durch den engen Kontakt zu
Künstlern, Architekten und Designern geprägt. Auch die Förderung
junger Talente der Architekturszene
steht im Vordergrund. So pflegt das
Unternehmen intensive Verbindungen zur TU Wien, der AA School in
London und der Harvard GSD. Aber
auch um die Zusammenarbeit mit
etablierten Künstlern wie Kurt
Hofstetter, Franz West, Peter Sandbichler oder Kram Weisshaar ist man
stetsbemüht.DerständigeAustausch
mit der Architekturszene soll in erster
Linie dazu dienen, Glasfaserbeton
nicht nur als klassische Fassade, sondern auch als Design-Objekt zu positionieren. Das Konzept des Miteinanders beruht dabei auf der Idee der Eröffnung neuer Möglichkeitsräume:
Während Architekten, Künstler und
Designer ihre Kreativität, Flexibilität
und ihr abstraktes, analytisches Denken in die unternehmenseigene Entwicklungsabteilung einbringen, ermöglicht Rieder die Entwicklung der
Projekte. Ein ganzheitlicher Ansatz,
wieWolfgangRiedererklärt:„Design
Thinking ist ganzheitlich, man darf
nicht nur eindimensional denken.
UnserUnternehmenistamnachhaltigen und ästhetischen Einsatz der Fassadenelemente interessiert. Denn Gebäude sind die Bausteine einer Stadt.
Sie dienen nicht nur dem Zweck ihrer
Errichter und unmittelbaren Nutzer,
sondern erzeugen darüber hinaus umfassende Wirkmächtigkeit in vielerlei
Hinsicht.“ Mit vier Standorten und
Vertriebspartnern in über 50 Ländern
ist die Rieder Gruppe international gut
vernetzt. Gemeinsam mit den Architekten Jestico & Whiles setzten sie im
Jahr 2018 beispielsweise das Wohnprojekt „Residence Caledonian Road“
in London um. Für die Fassade des »

Die WU Wien ist ein Beispiel wohlüberlegter Architektur aus Beton

FOTOS: BOANET, RIEDER GROUP/DITZ FEJER _ RASMUS NORLANDER (2), EDER

» Die österreichischen Betriebe der
Beton- und Zementindustrie sind in
ihrer jeweiligen Region stark verwurzelt und pflegen enge Beziehungen zu
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Familien. Insgesamt
gibt es in Österreich mehr als 100 bei
der WKO gemeldete Beton- und Fertigteilwerke. Von 2016 auf 2017
konnte die österreichische Beton- und
Fertigteilindustrie ihren Umsatz um
8,2Prozentsteigern.Damitstiegauch
die Anzahl der Beschäftigten um
2,5 Prozent. Die Branche zeichnet
sich durch große Unternehmensvielfalt und einen hohen Spezialisierungsgrad der Unternehmen aus.
Auch das Rieder Betonwerk in Maishofen ist ein Unternehmen, das im
Bereich der Betonproduktion mit
Spezialwissen punktet. Hier konzentriert man sich auf die Themenbereiche
innovative
Lärmschutzlösungen,
Architektur, Ästhetik und Nachhaltigkeit.„ÄsthetikundNachhaltigkeit
werden in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen. Dadurch kann
man sich vom Mitbewerb abgrenzen.
Die Kombination aus Natürlichkeit,
Design und Wirtschaftlichkeit ist
unser Erfolgsfaktor“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Rieder. Die
Schutzfunktion des Werkstoffs wird
durch die Themen Intelligenz, Ästhetik und Emotion optimal ergänzt. Aktuell arbeiten über 250 Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in vier Produktionsstätten an ästhetischen, lösungsorientierten,umweltfreundlichenund
wirtschaftlichen Betonprodukten.
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GÜTESIEGEL

KLARHEIT:
„BETON AUS
DER REGION“
Eine klare Kennzeichnung hilft
Kunden bei der Auswahl.

Produkte, die
aus der eigenen
Region stammen,
vermitteln Vertrautheit
und Zugehörigkeit. Die
Lebensmittelbranche hat das längst
erkannt und eindeutige Kennzeichnungen etabliert, die angeben, woher
ein bestimmtes Produkt stammt.
Das Konzept weitet sich zusehends
auch auf andere Branchen aus – unter
anderem auch auf die österreichische
Beton- und Fertigteilindustrie. Am
22. September 2015 präsentierte der
Verband Österreichischer Betonund Fertigteilwerke (VÖB) deshalb
ein Label, mit dem regionale Betonprodukte auf Anhieb erkannt werden
können. Das Gütesiegel, das den Namen „Beton aus der Region – Ein Teil
von uns“ trägt, macht regionale Betonprodukte klar erkennbar. Mit
dem Gütesiegel ausgezeichnet werden ausschließlich Produkte jener
Hersteller, die bei der Erzeugung
ihrer Betonprodukte alle in Österreich gültigen Bestimmungen, NormenundGesetzeeinhalten.Somiterhalten die Verbraucher eine Garantie
dafür, dass ein bestimmtes Produkt
dem neuen Stand der Technik entsprechend produziert wurde oder
auch, dass Steuern und Abgaben in
Österreich bezahlt werden. Die mit
dem Gütesiegel verbundene Garantie geht jedoch über das Produkt hinaus – auch eine besonders hohe
Servicequalität wird damit sichergestellt. Neben Architekten, Wohnbaugesellschaften,demBaustoffhandel und Immobiliengesellschaften
will man damit auch private Bauherren bei der Auswahl des richtigen
Betonprodukts unterstützen und so
Wertbeständigkeit und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rücken.

Gebäudes wurden die von Rieder entwickelten„ökoskin“-Lattenverwendet
– Betonfassaden im Lattenformat, die
mit geringem Aufwand montiert werden können und im Vergleich zu Holz
nie gestrichen oder geschliffen werden
müssen.
LÖSUNGEN FÜR ALLE FÄLLE. Auch
beim Fertigteilunternehmen MABA
setztmanaufdieVerbindungvonTraditionundInnovation.DasUnternehmen blickt einerseits auf eine 80-jährige Firmengeschichte zurück, schafft
es andererseits aber auch, im Bereich
der Fertigteile ständig neue, innovative Impulse zu setzen. Wie Michael
Wardian, Geschäftsführer der KirchdorferFertigteilholding,erklärt,spielt
sichbeieinemaufanwendungsspezifische Großserien spezialisierten Hersteller wie der MABA Innovation im
Wesentlichen in zwei Hauptbereichenab:„Selbstverständlichsindneue
Produktinnovationen in Hinblick auf
Funktionalität und damit einhergehendeMarktchancenäußerstwichtig.
Doch das ist letztlich nur dann erfolgreich möglich, wenn Innovation auch
„hinter den Kulissen passiert: Digitalisierung von Produktionsprozessen,
effiziente Abläufe und intelligente Logistik helfen uns nicht nur, kostentechnisch gut aufgestellt zu sein, sondernermöglichenunsauchdieUmsetzung von höheren Individualisierungsgraden und letztlich die Entwicklung von durchschlagenden
Produktinnovationen.“

Aufmerksamkeit
brachte die im Jahr 2000 gegründete
Tochterfirma Deltabloc, die auf die
Herstellung von Fahrzeugrückhaltesystemen spezialisiert ist. Die charakteristischen grauen Betonblöcke am
Straßenrand sind nicht umsonst auf
der ganzen Welt zu finden – die Exportquote des niederösterreichischen
Unternehmens beträgt 80 Prozent.
Das bedeutet, dass momentan über
1.000KilometerDeltabloc-Lösungen
pro Jahr weltweit installiert werden.
Damit ist es dem niederösterreichischen Werk gelungen, zum international führenden Lizenzgeber für
Fahrzeugrückhaltesysteme aus Betonfertigteilen aufzusteigen. „Deltabloc hat sich über nahezu zwei Jahrzehnte schrittweise von einem genialen Betonfertigteil hin zu einer inter-
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national einzigartigen Full-ServiceLösung entwickelt. Was wir heute so
erfolgreich verkaufen, ist sozusagen
eine 360-Grad-Lösung in Sachen passiver Verkehrssicherheit: Wenn Sie
heute irgendwo rund um den Globus
eineProduktionfürFahrzeugrückhaltesysteme auf die grüne Wiese stellen
wollen, bekommen Sie mit Deltabloc
von der Produktionstechnologie und
dem damit verbundenen Know-how
überdieUnterstützungbeiAusschreibungen und Vermarktung bis hin zur
Installation die komplette Unterstützung in jeder Hinsicht“, so Wardian.
Imoberösterreichischen Familienunternehmen
Eder wird das Naheverhältnis zu Mitarbeitern, Kunden und der Region
großgeschrieben. Weil für Geschäftsführer Franz Josef Eder gerade regionalesDenkeneinenhohenStellenwert
einnimmt, werden die Produkte und
Services der Firma Eder nur in Oberösterreich, im angrenzenden Salzburg
und in Niederösterreich vertrieben.
Zudem stammen auch die verwendeten Rohstoffe nur aus den besten Anbaugebieten der Region. Neben der
Produktion von Transportbeton und
klassischen Beton-Fertigteilen wie
Fertigtreppen oder Wand- und Deckenelementen konzentriert man sich
im oberösterreichischen UnternehmenauchaufSonderfertigteilefürden
modernen Haus-, Gewerbe- und Industriebau. Durch den Einbau eines
neu entwickelten Automatikkrans
konnte die Produktion wesentlich rationalisiert werden, wodurch Sonderwünsche besonders rasch umgesetzt
werdenkönnen.Auchdasniederösterreichische Werk Alfred Trepka präsentiertsichalsFamilienunternehmen
mit großem Innovationsgeist. Während seiner fast 100-jährigen Firmengeschichte stieg das Unternehmen
zum Spezialisten für Betonfertigteile
auf. Als starkes Zeichen dieser erfreulichen Entwicklungen kann die im
Jahr 2008 fertiggestellte neue
Geschäftszentrale in Obergrafendorf
gesehen werden. Das architektonisch
ausgefeilte Gebäude macht schnell
deutlich, wohin die Entwicklung im
Bereich Bauen mit Beton in Zukunft
gehen wird – nämlich auch hier in
Richtung Ästhetik, Energieeffizienz,
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.
«

FAMILIENUNTERNEHMEN.
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Es gibt bereits eine Menge verschiedener Möglichkeiten, mittels Sickerflächen die Versiegelung des Bodens zu verhindern

NEUE WEGE MIT BETON

FOTO: MARKUS KAISER/FRIEDL STEINWERKE

Die voranschreitende Verbauung und Bodenversiegelung sind auch in Österreich ein Problem,
wasserdurchlässiger Beton und Bauen mit Pflastersteinen kann hier ein Mittel gegen
die Auswirkungen der Verbauung auf Umwelt und Mensch sein.

» Beton wird mitunter zu Unrecht als
Synonym für die Verbauung von Flächegenannt–einerseitsobwohloftandereBaustoffeverwendetwerden,und
zum anderen weil Beton bei entsprechenderBauweiseaucheinTeilderLösung sein kann. Die Versiegelung von
Boden und die Verbauung selbst sind
aber ohne Zweifel Problemfelder mit
großen langfristigen Auswirkungen
auf Umwelt und Leben. Mario
Winkler, Pressesprecher Österreichische Hagelversicherung, über die Folgen der Verbauung für Umwelt,
LandwirtschaftundWirtschaft:„Faktum ist: In den vergangenen zehn Jah-

ren wurden im Durchschnitt 20 Hektar Wald, Äcker und Wiesen, das entspricht einer Größenordnung von
30 Fußballfeldern, aus der Produktion genommen. Und das jeden Tag!
Gegenwärtig liegen wir bei 12,4 Hektar. Kein zweites Land in Europa geht
so verantwortungslos mit der Verbauung seiner Böden um. Mit dem Boden
verlieren wir gleichzeitig unsere Ernährungssouveränität,riskierennachhaltigeArbeitsplätze,zerstörenweiter
Flora und Fauna und Naturkatastrophen nehmen zu.“ Diese Veränderungen sorgen unter anderem dafür, dass
zum Beispiel Niederschläge sich mit-

unterschnelleralsNaturkatastrophen
auswirken und stärkere negative Folgen zeigen. Mario Winkler: „Die rasante Verbauung Österreichs hat für
uns als Naturkatastrophenversicherer
unmittelbarefinanzielleFolgen.Denn
verbauter Boden kann kein Wasser
speichern. Die Folge: Überschwemmungsschäden nehmen zu. Dazu
kommt auch der Aspekt, dass versiegelte Flächen kein CO2 speichern. Es
erfolgt keine natürliche Kühlung
durch Verdunstung mehr. Besonders
im städtischen Bereich ist das massiv
spürbar und als ,urban heat island effect’ bekannt. Aber auch im
»
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ländlichenRaum,wodieZersiedelung
der Orte vorangetrieben wird und
Ortskerne vergreisen, führen diese
versiegelten Flächen nachweislich zu
Temperaturerhöhungen. Dürreperioden nehmen weiter zu.“ Das Forschungsprojekt „Optimierter Verkehrsflächenbeton für den innerstädtischen Bereich“ der TU Smart Minerals beschäftigte sich mit Möglichkeiten
zur
Reduktion
der
OberflächentemperatureninRelation
zu dem gewählten Straßenoberbau.
Auf Basis der durchgeführten Versuche kann zusammengefasst werden,
dass die Oberflächentemperatur
durch Ausführung heller Verkehrsflächen deutlich reduziert werden kann.
Beispielsweise zeigten Messungen im
Sommer,dassdurchwegsdiehöchsten
Oberflächentemperaturen von bis zu
53°CbeiderGussasphalt-oderderAsphaltoberfläche gemessen wurden,
während die Betonoberflächen deutlich geringere Maximaltemperaturen
von 43° C aufwiesen.
Mario
Winkler sieht dabei schon aktuell Lösungen, die zu wenig genutzt werden:
„Laut Umweltbundesamt stehen Immobilien in einer Größenordnung von
rund 40.000 Hektar leer. Das entspricht der Größe der Stadt Wien.

BÜNDEL AN MASSNAHMEN.

Landauf, landab werden laufend riesige Industriehallen und Gebäude sowohl in Städten, aber auch auf dem
Land errichtet – meist benötigen diese
auch neue Infrastruktur, wie Kanalisation und Straßen. Dabei würde eine
Offensive zur Revitalisierung dieses
Leerstandes helfen, den Bodenverbrauch zu reduzieren. Ein Beispiel
für eine optimale Verknüpfung von
Ökonomie und Ökologie.“ Um wirklich etwas zu ändern, bräuchte es aber
ein ganzes Bündel an Maßnahmen.
„Eine Umsetzung des Masterplans für
denländlichenRaum–aufgenommen
imRegierungsprogrammderBundesregierung – und eine Beschränkung
des Bodenverbrauchs auf 2,5 Hektar
pro Tag, ein vermehrtes Bauen in die
HöhebeziehungsweiseindieTiefe,der
Ausbau des öffentlichen Verkehrs, da
dieser weniger Flächen in Anspruch
nimmt, sind Beispiele dafür. “
Aktuell leben bereits über 70 Prozent der
europäischen Bevölkerung in Städten
– die Zahl soll bis 2050 auf bis zu
90 Prozent steigen. Dies beansprucht
die Schaffung von Wohnraum,
Arbeitsplätzen und Infrastruktur.
Diese Entwicklung führte zu einem
AnstiegdesBodenversiegelungsgrads
von 32,4 Prozent im Jahr 2006 auf
FOLGEN DES KLIMAWANDELS.

41,3 Prozent im Jahr 2016. Einer der
großen Einflüsse ist – neben der Verbauung und ihren direkten Folgen –
der Klimawandel. Mehr noch als der
Anstieg der Durchschnittstemperaturen haben dabei unmittelbar damit
einhergehende Wetterextreme und
die Veränderung der Niederschlagsverteilung Einfluss auf Sicherheit, GesundheitundLebensqualitätderMenschen. All diese Veränderungen verlangen nach einem intelligenten Mix
aus Maßnahmen. Eine von diesen sind
versickerungsfähige Pflasterflächen,
die eine vielfältige und intensive urbane Nutzung erlauben und gleichzeitig
das Regenwasser versickern lassen.
Eduard Leichtfried, Vorstandsvorsitzender des Forums Qualitätspflaster,
über die Vorteile dieser Bauweise:
„Wasser kann über die Pflasterfugen
und dem Splittbett über den DrainbetongleichmäßigindenUntergrund
gelangen.Dadurchwerden,insbesondere bei Starkregenbelastungen, Kanalsysteme und Vorfluter wesentlich
entlastet. Drainbeton vereint die Vorteile der Dauerhaftigkeit von Beton
mit der Porigkeit einer Kiesschichte.
Er ist praktisch in jedem TransportbetonwerkverfügbarundaufderBaustelle einfach einzubauen. Weitere
Vorteile der Pflasterbauweise sind die
Wiederverwendung des Pflaster-

materials nach Aufgrabungen und ein
dadurch dauerhaft ansprechendes Erscheinungsbild – kein Fleckerlteppich
–, der geringe ökologische Fußabdruck im Vergleich zu anderen befestigten Oberflächen, die Verbesserung
des Mikroklimas und bei hellen Pflasteroberflächen die Vermeidung von
Hitzeinseln.“ Allerdings muss dafür
eine entsprechende Bauweise eingeplant werden: „Wichtig sind die
Bodenschichten unter dem Pflaster,
diesogenanntenTragschichten.Diese
müssen wasserdurchlässig ausgeführt
werden. Als oberste Tragschichte hat
sich Drainbeton bestens bewährt.“
Die Auswahl bei Betonpflaster ist
enorm. Eduard Leichtfried über die
Möglichkeiten: „Format, Oberflächenbeschaffenheit und Farben erlaubenbeiBetonsteinensehrvieleGestaltungsvarianten für den Planer. Verschiedene Steinhöhen ermöglichen
eine genaue Anpassung an die jeweilige Verkehrsbelastung.“
FOTOS: FRIEDL STEINWERKE, BAUMIT

Verschiedene
Oberflächenmaterialien
werden schon bei
der Planung der
späteren Nutzung
angepasst

Es gibt bereits
eine Vielfalt wasserdurchlässiger Flächenbefestigungen auf dem Markt,
wobei grundsätzlich zwischen Produkten unterschieden wird, die über
Fugen und Sickeröffnungen versickern, und solchen, die über den Pflasterstein oder die Platte drainagieren.

BEREITS IM EINSATZ.

Zur Herstellung wasserdurchlässiger
PflastersteineoderPlattenwirdeinsogenannter haufwerksporiger Beton
mit11bis13ProzentHohlraumanteil
verwendet, diese Hohlräume machen
einerseits eine rasche Infiltration und
andererseitshoheFroststabilitätmöglich. Etabliert sind neben Produkten
wie Schotterrasen und kunstharzgebundenen Edelsplittdecken bereits
versickerungsfähiger Drainagebeton
und wassergebundene Decken.
GESTALTUNGSFREIRAUM.
Grundsätzlich eignen sich wasserdurchlässige Flächenbefestigungen für alle Arten von Freiraum- und Verkehrsflächen. Eine Studie, die die Vereinigung
der Österreichischen Zementindust-

BODENVERSIEGELUNG

rie unter anderem gemeinsam mit der
TU Wien Smart Minerals durchgeführthat,hatdenUmweltfußabdruck
von Güterwegen aus Betonspur-,
Kies- oder Schwarzbelagweg mittels
der Ökobilanzierung untersucht und
die Lebenszykluskosten dieser ermittelt. Der Ökobilanzvergleich der drei
Güterwege zeigt, dass der Betonspurweg die umweltfreundlichste Option
ist – sowohl in der Erosionsklasse 2 als
auch in der Erosionsklasse 4. Dabei erweisen sich die lange Lebensdauer und
die geringen Unterhaltsarbeiten als
wesentlicherVorteil.Betonisteineaus
Umwelt und Kostensicht sinnvolle
Variante und wer im Sinne der
Umwelt bauen will, kann bei der
Materialwahl viel richtig machen. «

BETON

Umweltgerechter
Wegebau, der
Wasserdurchlässigkeit
garantiert

„Wasser kann über die
Pflasterfugen und Splittbett
über den Drainbeton
gleichmäßig in den
Untergrund gelangen.“
Eduard Leichtfried, Forum Qualitätspflaster
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FOTO: MICHAEL HIERNER/BMÖ

TOP-BETONBAUTEN
AUS DER REGION
Vier Beispiele aus Österreich zeigen, wie einfallsreich
Architekten mit dem Baustoff Beton umgehen.

»
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Magische Schwerelosigkeit
Unter dem Motto „Schatten und Schale“ entstand vor etwas mehr als zehn Jahren die Hungerburgbahn.

gebiet Nordkette. „Shadow and Shell“
– „Schatten und Schale“ – lautete das
ambitionierte Projektkonzept, das den
Architekten rund um die Stararchitektin
als Leitbild für die Entwürfe der einzelnen
Stationen diente. Es gelang, tief ins thematische Umfeld der alpinen Welt einzutauchenundzweikontrastierendebauliche
Elemente zusammenzubringen: Die hell

lackierte Dachschale wurde mit einer starken plastischen Sichtbetonlandschaft verbunden. Durch den Kontrast der Materialoberflächen strahlen die frei stehenden
Schalenkonstruktionen eine besonders
große Leichtigkeit aus. Gleichzeitig zeichnen
die lang geschwungenen, sinusförmigen
Sichtbetonbalustraden den Bewegungsfluss
der Besucherströme nach.

Silhouette Lens Lab: Mit Weitblick
Hier sind Produkt und Produktionsstätte optisch im Einklang.
FOTOS: GUENTHER EGGER, SCHREYER DAVID/BMÖ

Die im Jahr 2007 fertiggestellte und von
Zaha Hadid entworfene Hungerburgbahn
konnte sich im vergangenen Jahrzehnt
nicht nur als leistungsstarkes Nahverkehrsmittel, sondern auch als wichtige
touristische Attraktion durchsetzen. Die
1,8 Kilometer lange Standseilbahnverbindung führt direkt von der Innsbrucker
Innenstadt auf das alpine Naherholungs-

Das Traditionsunternehmen „Silhouette“
produziert an seinem Linzer Standort unverwechselbare und hochwertige Brillen.
Um Innovation und Kreativität noch mehr
Raum geben zu können, entschied man
sich im Jahr 2015 zur Expansion der Produktionsstätten. Mit dem Neubau eines
etwa 2.500 Quadratmeter großen, zentralen
Firmengebäudes wurde schließlich das

Linzer Büro X Architekten beauftragt.
Beim Versuch der Architekten, die zwei
wesentlichen Schlagworte der Firmenideologie – Leichtigkeit und Stärke – in
gebauter Form zu vereinen, spielte Beton
eine der Hauptrollen. Wichtigstes Element
des Produktionslabors ist deshalb auch
seine weiße Hülle aus glatten und weitgehend porenfreien Fertigteilelementen.

Um Produkt und Produktionsstätte optisch
in Einklang zu bringen, wählte man einen
selbstverdichtenden Beton mit Weißzement
und Titandioxid – so gelang eine flächige
Optik, die weitgehend ohne störende Fugen
auskommt. Die Fassade thematisiert mit
ihrer stark perforierten Südseite unverkennbar die Form der Linse und somit
direkt das Produkt des Unternehmens.

105

KREATIVITÄT

BETON

Frischer Wind
Das neue Büro der Firma Püspök verbindet Funktionalität mit ästhetischem Anspruch.

Entwurf“ ausgewählt. Dieser stammte
vom burgenländischen Architekturbüro
„ad2 architekten“. Mit ihrem markanten
Entwurf gelang es dem Architektenteam,
auf gestalterische Weise Verbindungen
zum Produkt des Unternehmens herzustellen. Beton spielte dabei gleich auf mehreren Ebenen eine zentrale Rolle: Über
eine Art massiven Teppich führt er ins

Innere des Gebäudes, wo er mit einer Vielzahl weicher textiler Materialien in
Austausch tritt. Gleichzeitig wird der
Sichtbeton als aktive Speichermasse zum
Heizen und Kühlen genutzt. Ziel war es,
Funktionalität mit ästhetischem Anspruch
zu verschmelzen. Die Auszeichnung des
Güteverbands Transportbeton im Jahr
2016 zeigt, dass dies gelungen ist.

Dreh- und Angelpunkt
Mit dem Bau der Green City Graz wurden Wohnträume wahr – die sich noch erweitern lassen.

FOTOS: HERTHA HURNAUS, MICHAEL HIERNER/BMÖ

Seit 1997 widmet sich das FamilienunternehmenPüspökderWindenergie.Aufgrund
des raschen Wachstums des Unternehmens
wurde schon bald eine Alternative zum
vorherigen Standort im Seewinkel notwendig. Für den Bau eines neuen Bürogebäudes direkt an der Bahnstation Parndorf-Ort wurde privat ein Wettbewerb
mitsechsTeamsausgelobtundder„mutigste

„In der Stadt und gleichzeitig im Grünen
wohnen“ – was nach Utopie klingt, wurde
in Graz in den drei vergangenen Jahren
Realität. Das Architekturbüro Riepl Kaufmann Bammer setzte mit der Green City
Graz nämlich genau diesen Anspruch um.
Seit 2015 wird das Projekt auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Druckerei
Leykam in mehreren Bauabschnitten realisiert. Insgesamt umfasst die Green City
Graz 15 Wohntürme inmitten eines groß-

zügigen Grünareals und bietet ihren Bewohnern am südwestlichen Grazer Stadtrand
in mehr als 800 Wohneinheiten hochwertigen Wohn- und Lebensraum. Das
einzigartige Projekt setzt sich aus den
Bestandteilen Green City GWS, Green
City IVG, Green City BWSG und der
Green City ÖVW zusammen. Als markantestes Merkmal der sechs bis elf Stockwerke hohen Baukörper stechen die umlaufenden und gegensätzlich verdrehten

Terrassen aus Beton sofort ins Auge. Sie
sind ein bis drei Meter tief und den Wohnungen vorgelagert. Je nachdem, welche
Betrachtungsposition bezogen wird, entsteht so eine Vielzahl unterschiedlicher
visueller Eindrücke. Um den plastischen
Eindruck noch zusätzlich zu verstärken,
sind die Brüstungen um fünf Prozent nach
außen gekippt. Bei Bedarf lässt sich die
Anlage noch um neun weitere Baukörper
erweitern.
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GUTE AUSSICHTEN:
DIE NACHFRAGE NACH
FACHKRÄFTEN STEIGT

FOTO: MARTIN LACHMAIR

Wer sich für massive Baustoffe interessiert, findet in Österreich zahlreiche
Ausbildungsmöglichkeiten vor. Von der Schule über Lehrberufe in den Bereichen
Transportbeton und Betonfertigteile bis zum Studium.

Gut ausgebildete
Fachkräfte werden
aktuell in
verschiedenen
Bereichen innerhalb
der Betonbranche
gebraucht

» Der österreichischen Massivbaustoffbranche sind aktuell rund
300 Unternehmen zuzurechnen. Dazu zählen nicht nur jene Werke, die
sich der Herstellung von Beton und
Betonfertigteilen verschrieben haben,
sondern auch alle Hersteller von Ziegeln, Zement, Transportbeton, Zusatzmitteln und mineralischen Putzen. Die Unternehmen befinden sich
großteils in österreichischem Eigentum und werden mehrheitlich als
Kleinunternehmen mit weniger als
50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geführt. Bei insgesamt fast 9.000
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
erzielt die Branche einen jährlichen

Umsatz von mehr als zwei Milliarden
Euro. Auch die regionalwirtschaftliche Bedeutung der Hersteller ist nach
wie vor als sehr hoch einzustufen. Das
bedeutet, dass die Unternehmen der
österreichischen Massivbaustoffindustrie zu den wichtigsten Arbeitgebern im ländlichen Raum zu zählen
sind. Während in den Städten nur drei
von 10.000 Menschen in der Produktion von massiven Baustoffen beschäftigt sind, sind es im ländlichen Raum
zehnmal so viele. Die österreichische
Massivbaustoffindustrie schafft also
Arbeitsplätze, aufgrund kontinuierlich steigender Umsätze und guter
Auftragslage, braucht aber auch »

BETON
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Die Ausbildungen
stellen die
Verbindung von
Theorie und Praxis
in den Vordergrund

BETON

vermehrt gut ausgebildete Arbeitskräfte. Einen großen Beitrag zur Ausbildung künftiger Fachkräfte in den
Bereichen Transportbeton und Betonfertigteilherstellung leisten die
Unternehmen selbst.
Als Lehrbetriebe bilden viele davon motivierte
jungeMenschenindiesenbeidenSparten aus. Wie Gernot Brandweiner,
Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke, erläutert, absolvieren im Schnitt
rund 40 Lehrlinge eine Lehrausbildung zum Betonfertigungstechniker
oder zur Betonfertigungstechnikerin,
im Bereich Transportbeton sind es circa 20. Der Großteil der Ausbildungsbetriebe befindet sich in Oberösterreich,derSteiermarkundinNiederösterreich. „Berufsschulen für BetonfertigungstechnikgibtesinFreistadtund
Murau. In beiden Schulen sehen wir
sehr gutes Engagement der Schulen
für die Ausbildung“, ergänzt BrandAUF DIE LEHRE BAUEN.

weiner. Beide Lehrausbildungen dauern drei Jahre und locken danach mit
attraktiven Einstiegsgehältern ab
2.160 bis 2.340 Euro.
Die Lehre zum
Transportbetontechniker oder zur
Transportbetontechnikerin befähigt
die Auszubildenden dazu, Transportbeton unter Verwendung rechnergestützter Systeme herzustellen und
die Förder-, Aufbereitungs- und Produktionsanlagen einzurichten, zu
überwachen und zu bedienen. All diese Einrichtungen müssen natürlich
auch gereinigt, gewartet und instand
gehalten werden Hin und wieder geht
es für Transportbetontechniker und
-technikerinnen aber auch an den
Schreibtisch. Kundenbestellungen
müssen entgegengenommen, disponiert und Lieferbegleitpapiere erstellt und nachbearbeitet werden.
Mögliche Lehrbetriebe sind Transportbetonhersteller in ganz Österreich. Die Betriebe sind nicht nur

TRANSPORTBETON.

unterschiedlich groß, sondern unterscheiden sich auch in ihren Tätigkeitsbereichen. Viele Hersteller von Transportbeton sind auch in der Rohstoffgewinnung tätig. Nach Abschluss der
Ausbildung zählen Wissen und
Eigenverantwortung: von der Materialverwaltung über die Fuhrparkdisposition,vonderBetontechnologiebis
zur Qualitätssicherung und von der
MischtechnikbiszurAnlagentechnik.
NachAbschlussderLehregibteszahlreiche Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Eine Stelle in
Kundenberatung oder Vertrieb ist
ebenso möglich, wie in Betontechnologie und Labortechnik einzusteigen.
BETONFERTIGUNG. Betonfertigungstechniker und -technikerinnen halten
sich vorwiegend in den Werkshallen
auf. Dort stellen sie Betonfertigteile
her, die dann auf die Baustellen transportiert und dort verlegt oder montiert werden. Neben der Herstellung
und Bearbeitung von Betonfertigtei-

len für den Hoch- und Tiefbau sind
Fachleute im Bereich der Fertigung
einzelner Betonteile aber auch für die
Bedienung und Wartung von Fertigungsmaschinen sowie für die Qualitätskontrolle der Bauteile zuständig.
Teil des Berufsbildes ist auch die AnfertigungvonSchalungenundBewehrungen. 2009 wurde der Lehrberuf aus
einem bestehenden in diesen geändert
– er punktet mit Praxisnähe und Abwechslung.
Wie
Klemens Maier, stellvertretender Leiter der Versuchsanstalt Innsbruck, erklärt, sind die Karrierechancen für
junge Menschen, die sich für eine Ausbildung in der Massivbaustoffherstellung interessieren, so gut wie nie zuvor.„EsfehlenMitarbeiterinpraktisch
allen Bereichen. Wenn wir von der Situation in Tirol ausgehen, so werden
indenkommendendreibisfünfJahren
einige Mitarbeiter in leitenden Positionen – Werksleiter, Betontechnolo-

KONTAKTE ZUR WIRTSCHAFT.

FOTOS: UNIVERSITÄT INNSBRUCK, VÖB
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Einen großen
Beitrag zur
Ausbildung
künftiger
Fachkräfte leisten
die Unternehmen
selbst

gen, Laboranten, Mischmeister – in
den Ruhestand treten, wodurch sich
gute Aufstiegsmöglichkeiten für die
nachfolgende Generation ergeben.“
Die Versuchsanstalt ist Teil der HTL
Bau und Design in Innsbruck. „Der
Versuchsanstalt fällt vor allem auf dem
Gebiet der Materialkunde eine entscheidendeBedeutungzu.Durchunsere laufenden Prüftätigkeiten auf Baustellen,inWerken,fürSachverständige
und für die Wirtschaft, wie auch durch
die ständigen Kontrollprüfungen in
den Betrieben ist die Verankerung in
der Wirtschaft zu jeder Zeit gegeben.
Außerdem müssen wir uns immer auf
dem neuesten Stand der Normung und
der Technik befinden“, erklärt Maier.
DarausergebensichfürdieSchülerund
SchülerinnenKontaktezurWirtschaft,
die beim Berufseinstieg helfen können.
Die
Technischen Universitäten in Wien,
GrazundInnsbruckbietenguteMöglichkeiten der Ausbildung und For-

TECHNISCHE UNIVERSITÄTEN.

schung. Das Institut für Betonbau der
TU Graz konnte sich vor allem in der
material- und bauteilbezogenen Entwicklung und der angewandten Forschung einen Namen machen.
BETON MACHT SCHULE. Die Entdeckungsreise durch die Welt der massiven Baustoffe kann jedoch schon viel
früher beginnen. Schon in der Volksschule, Unterstufen- und Hauptschulklassenlassensichspielerischerste Berührungspunkte herstellen. Um
Wissen über Beton vermehrt an die
Schulen zu bringen, befasste sich die
Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie unter anderem mit der
Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien, die auf der Website des VÖZ
abgerufen werden können. Die Vereinigung der Österreichischen Betonund Fertigteilwerke (VÖB) hat mit
„Beton.Wissen“ eine E-LearningPlattform entwickelt, die sowohl EinsteigeralsauchProfisdazueinlädt,sich
auf diesem Gebiet weiterzubilden. «
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PRAXISNÄHE UND
AKTUALITÄT
Klemens Maier, stellvertretender Leiter der Versuchsanstalt Innsbruck,
über die Attraktivität der Ausbildung in Betonberufen oder auch den hohen
Anteil an Frauen an der HTL.

Was macht Beton für junge Menschen
faszinierend?
Klemens Maier: Gerade in der moder-

nen Architektur wird auf die individuelle Gestaltung jedes einzelnen Bauwerks Wert gelegt. Dabei kann der
vielseitigeBaustoffBetonseineStärken
sehr gut ausspielen. Vom „einfach
grau“wirkendenBetonbishinzumeingefärbten Beton mit bearbeiteter
Oberfläche reicht das gestalterische
Spektrum – der Kreativität der Planer
sind somit fast keine Grenzen gesetzt.
Aber auch für Tragwerksplaner und
Verwenderergibtsichschondurchsehr
geringe Variationen in den Zusammensetzungen ein großer Spielraum
für optimierte Rezepturen.

dievielenMöglichkeiten eigenverantwortlich tätig sein zu können und am Bau wichtiger Bauwerke mitarbbeiten zu dürfen, ist sehr
befriedigend. Ein großer
befrie
VorteildieserBrancheistauch,dasses
für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bis in die obersten Entscheidungsetagen gehen kann – sofern Begeisterung für den Baustoff und die
fachspezifischenAusbildungendasind.
Was zeichnet das Ausbildungsangebot
der HTL Innsbruck besonders aus?

DieHTLBauundDesigninInnsbruck
vereint, wie alle berufsbildenden höherenSchulen,TheorieundPraxis.Neben
einer fundierten Allgemeinbildung
wirddieAusbildungindenpraktischen
und fachtheoretischen Fächern von
Praktikern und Fachpersonen, die entweder eigene Ziviltechnikerbüros,
technische Büros oder im Bauwesen
verankerte Firmen haben, durchgeführt.

Lässt sich daraus auch ableiten, warum
Berufe in der Betonbrache nach wie vor
so gefragt sind?

Welche Bedeutung hat die Verbindung
von Theorie und Praxis?

Die Möglichkeit, den Baustoff sehr differenziertanverschiedeneAnforderungen anpassen zu können, eröffnet den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Betonbau zahlreiche Chancen, einen
Beruf auszuüben, der ohne die MonotoniederimmergleichenTätigkeitauskommt.DieZusammenarbeitmitVertretern verschiedener Berufsgruppen,

Speziellinderimmerindividuellerwerdenden Arbeitsweise im Bauwesen ist
derRückflussausderWirtschaftenorm
wichtig. Es gelingt nur schwer, die
Lehrpläne den raschen Entwicklungen
anzupassen und somit fällt es den Lehrenden zu, diese neuen Entwicklungen
ausderPraxismitzubringen. EineHTL
ohneLehrende,dieinderPraxisverwur-

zelt sind, wird den Anschluss an das tatsächliche Bauwesen schnell verlieren.
Wie hoch ist der Frauen- und Mädchenanteil an der HTL Innsbruck?

Der Anteil an Mädchen in der Bauabteilung der Schule steigt kontinuierlich
an.DurchdieVeränderungdesBerufsbildesimBauwesenunddieveränderte
Wahrnehmung des Bauwesens in der
Bevölkerung, bildet die Ausbildung
schon seit vielen Jahren geschlechterunabhängig eine gute Basis für den
Start ins Berufsleben. In der Bauabteilung liegt der Anteil an Schülerinnen
derzeitbei22Prozent.Nimmtmanalle
Abteilungen gemeinsam in den Blick,
istderAnteilmit36Prozentnochetwas
höher. Von den Unterrichtenden sind
derzeit 41 Prozent Lehrerinnen.
Die Baubranche ist von ständigen Verbesserungen und Innovationen geprägt.WiewirktsichdasaufLehrinhalte
und Ausbildung aus?

DiegroßeSchwierigkeit,Innovationen
und Verbesserungen direkt in die Ausbildung einfließen zu lassen, besteht in
der Notwendigkeit, Lehrpläne und deren Aktualisierungen immer für Gesamtösterreich und unter Einbindung
einer Vielzahl von Institutionen neu
strukturierenzumüssen.DiePraxisnähe sollte, ebenso wie die Aktualität der
Inhalte, bei allen Lehrplänen aber immer ganz oben stehen. Das Schulrecht
bietet glücklicherweise die Möglichkeit, schulautonom Schwerpunkte im
Rahmen des Lehrplans zu setzen. «
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» Dem stellvertretendem Leiter der
VersuchsanstaltInnsbruck,
Klemens
Maier, liegt die praxisnahe Ausbildung beson-ders am Herzen.

Eine Ausbildung in
einem Betonberuf
eröffnet viele
Möglichkeiten und
Jobchancen
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VON PRAKTIKER
ZU PRAKTIKER
Markus Stumvoll, Präsident des Güteverbands Transportbeton, über
die Erfolgsgeschichte der heimischen Betonakademie und ihre Ausbildung
in enger Zusammenarbeit mit Referenten aus der Praxis.

» Markus Stumvoll ist Präsident des
Güteverband Transportbeton und
Geschäftsführer der Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH. Er studierte
Bauingenieurwesen an der TU Wien.
NachseinerAusbildungbegannerseine Karriere in der Baustoffindustrie
und ist seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Managementpositionen
aktiv. Seit der Übernahme der Cemex
Austria durch die Rohrdorfer Gruppe
imJahr2015istMarkusStumvollGeschäftsführer der Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH und Spartenleiter
fürdieBereicheTransportbeton,Sand
und Kies sowie Zusatzmittel in Österreich. Die Sparte umfasst 40 Transportbetonwerke, 20 Kiesstandorte
und ein Zusatzmittelwerk. Im Jahr
2018 wurde Markus Stumvoll zum
Präsidenten des Branchenverbandes
Güteverband Transportbeton gewählt.
Warum setzt Ihr Unternehmen in der
Lehrlingsausbildung so stark auf den
Beruf des Transportbetontechnikers?
Markus Stumvoll: Qualifizierter Nach-

wuchs ist für Rohrdorfer und die gesamte Branche von großer Wichtigkeit. Die Aufgaben in Transportbetonwerken erfordern Wissen in verschiedenenBereichen.EsgehtumAnlagentechnik,
Baustofflabor,
Disposition, Mischmeistertätigkeiten
bis hin zum Kundenkontakt und Vertrieb. Der Lehrberuf des TransportbetontechnikersermöglichtesdenBe-

rufseinsteigern, all dies zu lernen und
sich so eine Ausbildung in der
Zukunftsbranche Beton anzueignen.
Unser Unternehmen hat seit 2009,
demStartdesLehrberufes,15Lehrlingeausgebildet.DieüberwiegendeAnzahl der ausgelernten Transportbetontechniker ist nach wie vor im
Unternehmen tätig. Voriges Jahr
konnten fünf Lehrlinge von Rohrdorfer eine positive Lehrabschlussprüfung ablegen.
DieLehrezumTransportbetontechniker
ist dementsprechend eine Erfolgsgeschichte?

Eindeutig ja! Seit rund zehn Jahren
gibt es den neuen Lehrberuf. Dieser
Lehrberuf wurde von der Betonbranche initiiert und in Abstimmung mit
den Sozialpartnern innerhalb von nur
eineinhalb Jahren ins Leben gerufen.
Die bisherigen Erfahrungen mit den
Lehrlingen und Gesellen sind ausgezeichnet. Diese Mitarbeiter sind extrem gefragt. Die Lehre Transportbetontechnikbieteteinbreitesundabwechslungsreiches Betätigungsfeld.
Tätigkeiten wie Betonmischen über
computergesteuerte Anlagen, Disponieren,derBetriebunddieInstandhaltung der technischen Anlagen,
Untersuchungen und Baustoffprüfungen im Labor und vieles mehr sorgen für einen abwechslungsreichen
Arbeitsalltag.
Auch die Aufstiegschancen sind absolut gegeben. Erst vor Kurzem konnte

ein Lehrling der ersten Stunde nach einigen Jahren Praxiserfahrung die
Leitung eines Transportbetonbetriebes übernehmen.
Mit der Betonakademie hat die Branche
eine in Österreich einzigartige Ausbildungseinrichtung im Bereich der
Erwachsenenbildung für den Baustoff
Beton geschaffen. Wie lässt sich das
Konzept kurz zusammenfassen?

Der Güteverband Transportbeton
(GVTB) und die Österreichische Bautechnik Vereinigung (öbv) haben die
Betonakademie im Jahr 2005 als Kooperationspartnerneugeschaffen–ich
war damals Mitinitiator. Ziel war und
ist es, österreichweit Seminare im Bereich Beton- und Bautechnik als neue
Aus- und Weiterbildungseinrichtung
anzubieten und dabei einen Wissenstransfer von Praktikern zu Praktikern
zu ermöglichen – und zwar für alle am
BauBeteiligten:HerstellervonBeton,
Bauherren, Baufirmen und Planer.
Die Ausbildung umfasst die BasisausbildungüberBetontechnologiebis
hin zu Seminaren über neue ÖBVRichtlinien, in denen die laufenden
technologischen Neuentwicklungen
beschrieben und geregelt werden. Bei
den Schulungsorten der Seminare
werden Kooperationen mit einschlägigen Einrichtungen wie FHs oder
HTLs genutzt. Als Referenten sind
praxiserfahrene Experten aus den jeweiligen Themenbereichen im Einsatz. Die beiden Verbände haben »
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Stumvoll ist
Präsident des Güterverbandes
Transportbeton und
Geschäftsführer der
Rohrdorfer Baustoffe
Austria GmbH
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mit der Betonakademie die Aus- und
Weiterbildung der Mitarbeiter der
Verbandsmitglieder selbst in die
Hand genommen. Ein Konzept, das
sich mit über 1.500 Seminarteilnehmern pro Jahr bewährt hat.

EinederBesonderheitenderBetonbranche ist, dass hier vom Zement über Fertigteile, bis zu Transportbeton und der
chemischen Zusammensetzung verschiedene Berufsfelder zusammenkommen. Wie funktionieren der
Austausch und die Zusammenarbeit?

Eines der Ziele dabei ist es, die innovative Branche und ihre Akteure auf dem
neuesten Stand zu halten – besonders
was Entwicklungen, Gütezeichen und
Normen angeht?

Ich würde den Bogen noch weiter
spannen. Wir verfolgen das Ziel, mit
derBetonakademieeineBasisfürWissenstransfer für den gesamten Bauablaufzusein.DasbeginntbeiderPlanung und geht weiter zur Ausschreibung, Ausführung und teilweise auch
in den Erhaltungs- und Instandsetzungsbereich. Für alle diese Bereiche
wollen wir mit den Seminaren der Betonakademie Angebote und Anreize
zur Weiterbildung bieten. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Einzelbereiche erleben wir tagtäglich, sei
dies nun in der Praxis oder auch in diversen Normen oder Richtliniengremien. Das gemeinsame Ziel einer
hohen Qualität mit einer erforderlichen Wirtschaftlichkeit sind die
Grundpfeiler einer konstruktiven Zusammenarbeit.

InÖsterreichsindinderBetontechnologie und in der Betonbautechnik sowohl Normen des Austrian Standards
International wie auch die Richtlinien
und Merkblätter der Österreichische
Bautechnik Vereinigung von essenzieller Bedeutung. Die beiden Kooperationspartner der Betonakademie
bilden hier eine ideale Kombination.
Der GVTB ist in Österreich seit eini-

„Die Verbände haben mit
der Betonakademie die
Aus- und Weiterbildung
der Mitarbeiter selbst in die
Hand genommen.“
Markus Stumvoll Präsident GVTB

gen Jahren federführend in der Normung des Baustoffes Beton und durch
dieseTätigkeitauchmaßgeblichindas
europäische Normengeschehen eingebunden.DieÖBVhatmitihrerüber
100-jährigenTraditionseitvielenJahren durch die Veröffentlichung von
eigenen Regelwerken, sogenannten
Richtlinien und Merkblättern, entscheidend dazu beigetragen, dass das
Know-how – vor allem im Spezialtiefbaubereich – nicht nur in Österreich,
sondern auch über die Grenzen hinaus
bekannt und geachtet wird. Beide
Verbände sind damit federführend in
die Entwicklung und Gestaltung von
einschlägigen Normen und Richtlinien eingebunden und können das
dort konzentrierte Wissen durch die
Betonakademie in die Praxis transferieren. Gütezeichen sind immer mit
Aus- und Weiterbildungsstandards
verbunden und bilden damit eine
MöglichkeitfüreinegewisseDifferenzierungderMarktteilnehmer.Gleichzeitig bietet das für den Auftraggeber
eine Orientierungshilfe.

Sind hier eher Spezialisten gefragt oder
braucht es auch Personen mit einem
breiten Überblick?

DieSeminarederBetonakademiesind
teilweise aufeinander aufbauend.
GrundlagevielerSeminareisteinfachliches Grundverständnis für den Baustoff . Dieses wird mit Grundlagenseminaren und Betontechnologieseminaren vermittelt. Darauf aufbauend
werden zahlreiche Spezialseminare angeboten. Diese behandeln entweder
spezielle Betontechnologie-Themen
oder aber häufig auch eine Kombination aus spezieller Betontechnologie
mitbesonderenBauausführungen.Vor
allem im Tiefbaubereich ist hier sehr
spezielles Know-how gefragt. Als Beispiel sei der Bereich Tunnelbau genannt. Wichtig sind dabei aber nicht
nur die betontechnologischen Hintergründe, sondern natürlich auch planerische Fragen und Ausführungsaspekte. Viele Seminare der Betonakademie
bieten hier einen Wissenstransfer über
allerelevantenBereiche.BeiderAbhaltung der Spezialseminare wird ausschließlich auf in den Spezialbereichen
praxiserfahrene Referenten zurückgegriffen, die auch maßgeblich bei der Erstellung der zugehörigen Regelwerke
eingebunden waren.

Ausschreibungsbereich bedient. Seit
vielen Jahren gibt es auch eine Kooperation mit der TU Wien. Dort haben
wir die Möglichkeit, Basiswissen zur
Betontechnologie zu vermitteln. Der
Referent, die Seminarunterlagen und
auchdiePrüfungsanforderungenwerden hier von der Betonakademie zur
Verfügung gestellt. Gerade hier ist die
Nachfrage enorm, wie die Anzahl der
Teilnehmer bei der Prüfung Betontechnologie 1 mit über 100 Teilnehmern eindrucksvoll unterstreicht.

Zielgruppe sind – wenn man sich die
große Anzahl an Angeboten ansieht –
Fachkräfte und Führungskräfte, aber
auch Bauherren und Planer?

Alle am Baugeschehen Beteiligten
müssenihrenBeitragfürdasGelingen
vonBauvorhabenleisten.DieSeminare der Betonakademie richten sich daher auch an all diese Personenkreise.
Die Mitgliedsunternehmen der beiden Trägerorganisationen der Betonakademie – der Güteverband Transportbeton und die Österreichische
Bautechnik Vereinigung – decken
einen großen Bereich des Baugeschehens ab. Das reicht von der Planung,
Ausschreibung, Baustoffherstellung,
Ausführung bis hin zur Instandhaltung. Gleichzeitig wurden in den vergangenenJahrenauchKooperationen
mit anderen Verbänden und auch
Ausbildungseinrichtungen aufgebaut.SowerdenseiteinigenJahrenSeminare der Betonakademie auch über
die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten angeboten. Damit wird der gesamte Planungs- und

Sie kooperieren dabei mit anderen
Ausbildungsstätten, die Teile der
Ausbildung durchführen?
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Die Seminare der Betonakademie
werden österreichweit angeboten.
Dabei wird auf die Infrastruktur wie
Seminarräumlichkeiten und, wenn
vorhanden, auf Laboreinrichtungen
bei Fachhochschulen, HTL oder
akkreditierte Prüfstellen zurückgegriffen. Das leitende Personal dieser
PrüfstellenwirdbeidenSeminarender
Betontechnologie direkt in die Semi-

nare eingebunden. BeiSpezialseminaren wird meist die Infrastruktur der
Austragungsorte genutzt, die SeminarejedochvonexternendurchdieBetonakademie gestellte Fachexperten
abgehalten. Diese Stellen sind maßgeblich für die Qualitätssicherung bei
der Betonherstellung und Ausführung eingebunden. Daher lag der
Grundgedanke nahe, dass diese Stellen auch in die Aus- und Weiterbildung der zu überprüfenden Personen
bzw. Bereiche eingebunden werden.
Dieses Konzept wurde seit der GründungderBetonakademieverfolgtund
hat sich absolut bewährt.
Sie sprachen von der Betonbranche als
Zukunftsindustrie. Warum ist dieser
Baustoff so wichtig?

Beton ist der weltweit am häufigsten
eingesetzte Baustoff. Ohne Beton wärenunserWohlstandundvieletechnische Errungenschaften nicht möglich.
Unsere gesamte Infrastruktur – Brücken, Tunnel und Straßen – besteht
aus Beton. Im Wohnbau und bei pri-

vaten Häuslbauern wird Beton wegen
seiner hohen Tragfähigkeit, Schutz
vor Umwelteinwirkungen, aber auch
als Designelement geschätzt. Beton
istnachhaltig,weilerextremlanglebige Gebäude ermöglicht und weil er als
einziger Baustoff zu 100 Prozent wieder im selben Baustoff rezykliert werden kann und auch wird. Aufgrund
seiner CO2-einsparenden Eigenschaften bei Verwendung des Betons als
Energiespeicher wird er immer mehr
im Wohn- und Bürohausbau eingesetzt. Seit der Erfindung von Beton
wird dieser Baustoff ständig weiterentwickelt und verbessert. Um den
Flächenverbrauch in Zukunft geringer zu halten, müssen wir verstärkt in
die Tiefe und in die Höhe bauen, was
nur mit Beton möglich ist. Aufgrund
all dieser Punkte bin ich überzeugt,
dass Beton auch die nächsten hundert
Jahre eingesetzt wird. In Österreich
gibt es einen großen Bedarf an Betonexperten.EineAusbildungimBereich
Beton ist somit der richtige Schritt für
eine erfolgreiche Zukunft!
«

In Rahmen
der Betonakademie bilden
sich pro Jahr
über 1.500
Seminarteilnehmer weiter
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SMART MINERALS

BETON

KOOPERATIONSVORTEILE

Die Klimakammer
dient zur
Simulation
von Umwelteinwirkungen
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Die Smart Minerals GmbH – das Bindeglied zwischen Wissenschaft und Bauwirtschaft.

» Mit Jahresbeginn 2013 wurde die
Smart Minerals GmbH gegründet,
unter Zusammenführung des Laborbetriebs des Forschungsinstituts der
Zementindustrie und der facheinschlägigen Abteilung der Technischen Versuchs- und Forschungsanstalt der TU Wien. Stefan Krispel,
Geschäftsführer der Smart Minerals
GmbH, über die Zusammenarbeit:
„IndenvergangenenJahrenwurdedie
Zusammenarbeit zwischen der Smart
Minerals GmbH und der TU Wien
durch die Durchführung gemeinsamer Projekte wesentlich verstärkt.
Der Vorteil von Kooperationen – wir
arbeiten natürlich auch mit anderen
Partnern zusammen – ist, dass jeder
sein Spezialwissen einbringen kann.“
Die Smart Minerals GmbH hat für die
Auftragsabwicklung bestens eingerichtete Laborausstattungen und
Laborräume. Die erfahrenen Mitarbeiter der akkreditierten Stelle garantiereneinenreibungslosenAblaufderPrüfungenundInspektionenaufhöchstem
Niveau. Neben allgemeinen betontechnologischen Fragestellungen war
ein Schwerpunkt der Forschungstätigkeiten in den vergangenen Jahren der
Infrastrukturbereich,dieserhatgroßen
Einfluss auf Umwelt und Sicherheit.
POSITIVE EFFEKTE. Stefan Krispel
nennt hier zwei Beispiele: „Das Projekt ,Stadtverkehrsflächen – Optimierter Beton für den innerstädti-

„Smart Minerals ist bei
Beton und mineralischen
Baustoffen die ideale
One-Stop-Lösung –
von der Planung bis zur
Ausführung.“
Stefan Krispel, Geschäftsführer Smart Minerals

schen Bereich’ beschäftigte sich mit
den Auswirkungen einer großflächigen Verwendung von Beton bei Verkehrsflächen im urbanen Bereich. Dabei wurden positive Effekte heller Betonfahrbahnen auf das allgemeine
Temperaturniveau innerstädtischer
Verkehrsflächen und eine Erhöhung
der Sichtbarkeit von Verkehrsteilnehmern bei Nacht festgestellt. Das Projekt ,TunnelHELL – Einfluss von
Fahrbahnen aus Beton in Tunnelbauwerken’ zeigte, dass die Verwendung
von Betonfahrbahnen im Tunnel zu
einer verbesserten Be- und Ausleuchtung der Fahrbahnoberfläche sowie
derTunnelwandführt.“Zurzeitarbeitet Smart Minerals intensiv am Themenkomplex Dauerhaftigkeit und
deren Nachweismöglichkeiten unter
Berücksichtigung ökologischer Aspekte.EinelangeLebensdauerermöglicht es, den ökologischen Rucksack
von Baustoffen auf lange Zeiträume
anzurechnen.
Volkswirtschaftlich
und umwelttechnisch ist es sinnvoll,

ein Bauwerk mit 100 Jahren Lebensdauer zu bauen. Zu den Projekten
kommt es dabei sowohl durch Aufgaben- und Fragestellungen aus der Praxis, die neue Lösungen erfordern, als
auch durch permanente Forschung.
Der starke Bezug zur Baupraxis unterscheidetSmartMineralsdabeivonUniversitätsinstituten: „Wir führen viele
Beratungen (Bauherren, Planer, Bauindustrie) durch, unsere Techniker
unterstützen aber auch bei der Qualitätssicherung auf den Baustellen. Wir
bieten somit eine One-Stop-ShopUnterstützung von der Planung bis zur
Ausführung.“ Eingebunden war Smart
Minerals unter anderem bei Projekten
der ASFINAG oder auch der ÖBB.
Daneben gibt es übergeordnete längerfristige Forschungsthemen. Smart
MineralsistineininternationalesNetz
eingebunden: Das betrifft F&E-Projekte, den wissenschaftlichen Sektor
europäischer und außereuropäischer
Länder und auch die Teilnahme an
internationalen Gremien.
«

V.l.n.r: Bauwerksbeurteilung,
mit der
Keilspaltprüfung
werden Verbundeigenschaften
getestet und
Prüfung eines
chemischen
Angriffs auf Beton
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CONCRETE STUDENT TROPHY

BETON

Grillmöbel: Die „Donauwelle“-Betonmöbel von
Studierenden der TU Wien gewannen 2013 den Bewerb

VOM HÖRSAAL IN DIE PRAXIS
» Seit mittlerweile 13 Jahren spornt
die „Concrete Student Trophy“ ambitionierteStudierendederArchitekturundBaufakultätendazuan,sichinterdisziplinär und kreativ mit dem Baustoff Beton auseinanderzusetzen. Der
Preis ist insgesamt mit 12.000 Euro
dotiert und wird an herausragende
Projekte und Seminararbeiten vergeben, die fächerübergreifend entwickelt wurden und bei deren Gestaltung und Konstruktion dem Werkstoff Beton ein besonderer Stellenwert
zugemessen wurde. Beurteilt werden
nicht nur die architektonische Idee
und die gestalterische Qualität, sondern auch Funktionalität, Durchführbarkeit, technische Innovation und
Konstruktion.DerPreisgenießtinder
Branche einen erstklassigen Ruf. Das
ist vor allem darauf zurückzuführen,
dass die Studierenden zur Erlangung
der Auszeichnung gleich mehrere
Qualitäten unter Beweis stellen müssen. Neben kreativem, innovativem
Denken und hoher Fachkompetenz
zählt auch die Bereitschaft, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, zu den

Grundlagen einer erfolgreichen Teilnahme. „Im Zuge der Concrete Student Trophy wird den Studierenden
die Möglichkeit geboten, KompetenzenausverschiedenenTeilbereichenin
ein konkretes Projekt fließen zu lassen
und unter praxisnahen Umständen
anzuwenden. Außerdem war die Aussicht auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Architekten und
Bauingenieuren für uns sehr reizvoll.
IstmandochinderPraxisstetsimAustausch und sollte idealerweise die Projekte gemeinsam entwickeln, so hat
man im Laufe des Studiums selten die
Möglichkeit, auf derartige Weise zusammenzuarbeiten“, erklären die Gewinner der letztjährigen Trophy.
NEUE MARKTHALLE FÜR GRAZ. Der
Wettbewerb wird jährlich ausgeschrieben und wendet sich Jahr für
Jahr einem anderen Thema und einer
neuen Problemstellung zu. Während
2017 nach einem Multifunktionsgebäude für das Lehr- und Forschungszentrum der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obst-

bau, also nach einem „Wahrzeichen
für den Weinbau“, gesucht wurde,
ging es 2018 bei der 13. Ausgabe des
Wettbewerbs darum, den Grazer Jakominiplatz mit einer Markthalle zu
bestücken. Durchaus eine herausfordernde Aufgabe, wenn man bedenkt,
dass es sich hier um den größten Platz
in der zweitgrößten Stadt Österreichs
und damit um einen der lebendigsten
Orte der Grazer Innenstadt handelt.
DieseLebendigkeitzuerhaltenunddabei gleichzeitig die Aufenthaltsqualität
der Besucher und Besucherinnen zu
verbessern,wareinederzentralenProblemstellungen, mit denen die Studierenden umzugehen hatten. Insgesamt
wurden im vergangenen Jahr 14 Projekte eingereicht, aus denen dann sechs
Siegerprojekte ausgewählt wurden.
GRILLMÖBEL. Welch hohe Qualität
viele der eingereichten Entwürfe tatsächlich haben, beweist die kleine,
aber feine Anzahl jener Projekte, die
auch realisiert wurde. So gingen unter
anderem die aus Beton hergestellten
Grillmöbel auf der Wiener Donau-
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Die Concrete Student Trophy motiviert Studierende, neue Lösungen in der Gestaltung zu
finden. Einige Siegerprojekte aus vorangegangenen Wettbewerben wurden bereits umgesetzt.

insel aus einem Studenten-Designwettbewerbhervor.Als2013eininnovatives, benutzer- und wartungsfreundliches Freizeitmöbel aus Beton
gefragt war, antworteten die beiden
Studenten der TU Wien, Martin Ritt
und Benjamin Kromoser, mit ihrem
Siegerentwurf „Donauwelle“. Bei
ihrer Konzeption berücksichtigten sie
vor allem die archaische Urform der
Lagerfeuerstelle, übertrugen diese
aber in eine moderne Formensprache.
DieIdeegingaufundderEntwurfkam
so gut an, dass aus den beiden realisierten Prototypen bald mehr als 20 Grillstellen wurden, die sich nach wie vor
großer Beliebtheit erfreuen.
GanzinderNähe,nämlichdirektander
Neuen Donau, findet sich ein anderes
Betonobjekt, das ebenfalls als SiegerprojektauseinerConcreteStudentTrophy hervorging. Die aus textilfaserbewehrtem
Beton
konstruierte
Schwimminsel,dieseitDezember2013
im Entlastungsgerinne der Donau
liegt, wurde als schwimmfähiger Steg
angelegt, der gleichzeitig auch dazu
einladensoll,sichdirektamWasseraufzuhalten.DieWienerMA45zeigtesich
vom Entwurf so begeistert, dass die
Insel als Testobjekt realisiert wurde. In
einem anderen Wiener Stadtteil, nämlichdirektzwischen13.und14.Bezirk,
wurde ein weiterer Siegerentwurf umgesetzt.DerEntwurfderPaul-AmannBrücke, die 2010 realisiert wurde,
stammt von Rudolf Brandstötter und
Gonzalo Espinosa Ortega, Trophy-Sie-

gerdesJahres2007.DerEntwurfgreift
die Asymmetrie seiner Umgebung auf
und verwandelt diese in ein raffiniertes
wie auffälliges Bauwerk.
2019: STEG AN DER OSTBAHN. In

der14. Ausgabe geht es um einen Vorentwurf eines barrierefreien Stegs in
Betonbauweise über den Donaukanal
und die beiden Richtungsfahrbahnen
der A4 im Nahebereich der Ostbahn.
Die beiderseitigen Anbindungsbereiche der Steganlage sowie zu den Treppelwegen entlang des Donaukanals
sind ebenfalls zu entwicklen. Der Steg
verbindet den 11. Bezirk Simmering
mit dem Erholungsgebiet Prater im
2. Bezirk auf Höhe der 1. Simmeringer
Haidequerstraße.DieseMaßnahmeermöglichteineVerstärkungdesFreizeitangebotesindenGrünraum-undUferbereichen sowie die Verbesserung der
örtlichen Radwegführungen.
Obwohl sie
unterschiedliche Ansprüche erfüllen
müssen, haben alle Projekte gemeinsam, dass sie maßgeblich durch ihren
Baustoff definiert werden. Und dieser
eröffnet, wie das Gewinnerteam von
2017 bestätigt, zahlreiche Möglichkeiten: „Beton ist fast beliebig formbar.
Durch die Fortschritte der Technologie
sind heutzutage schlanke, elegante
Bauwerke aus Beton problemlos umsetzbar. Ebenso können komplizierte
Geometrien umgesetzt werden.“ Und
das Ende ist noch nicht erreicht. «

Schwimminsel mit einer Hülle aus Textilbeton, entworfen
vom Institut für Tragwerksentwurf der TU Graz

FAST BELIEBIG FORMBAR.

Das Projekt „Vielfalt“ ging 2018 als Sieger hervor: ein
Entwurf für eine Markthalle im Stadtzentrum von Graz

BETONKANU-REGATTA

BETON

BETON MACHT
DAS RENNEN
Bei diesem Rennen kommt es vor allem auf Fantasie,
Engagement und Teamwork an.

» AllezweiJahreverbindetdieBetonkanu-Regatta Betonbautechnik mit
der Kunst des Bootsbaus und sportlichem Wettkampf. Die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen kommen aus
vielen verschiedenen Institutionen, an
denen Betontechnik unterrichtet
wird. Sie werden dabei vor mehrere
Herausforderungen gestellt: Zunächst muss der Baustoff bei der

Konstruktion des Kanus so genutzt
werden, dass leichte und doch robuste
Boote entstehen. Darüber hinaus gilt
es, auch beim Rennen selbst zu überzeugen.UmamEndeganzvornedabei
zusein,kommtesalsonichtnuraufdie
sportliche Leistung, sondern auch auf
die kreative Gestaltung der Boote an.
Fantasie, Engagement und Teamwork sind sowohl beim Bau der
KanusalsauchbeimRennenselbst
gefragt.
BeiderKonstruktionderBooteist
beinahe alles erlaubt: Die Entscheidung, ob Faserbeton,
UHPC mit Carbon-Gelege,
Beton in Segmentbauweise,
Schleuderbeton oder gedruckter
Beton zum Einsatz kommt, soll
aufdeneigenenEinschätzungen
derStudierendenundAuszubildenden beruhen.

BAUWEISE MIT GESCHICHTE. Die Ge-

schichte des Bootsbaus aus Beton
reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück.
DurchdiegeschickteVerbindungvon
Stahl und Beton stellte Joseph-Louis
FlambotalsErstereinWasserfahrzeug
ausdemBaustoffher.Etwasspäterbegann man, auch in den Niederlanden
und in Italien kleinere Schiffe aus Beton für Kanalfahrten zu bauen. Als
größter Vorteil des Betonschiffbaus
galten die geringen Kosten. Außerdem punkteten Betonschiffe mit besonderslangerNutzungsdauer–allerdings sind größere Schiffe aus Beton
wegendeshohenGewichtsschwieriger
zumanövrieren.Wie sichdiese Schwierigkeiten am geschicktesten überwinden lassen, beschäftigt auch heute noch
viele Techniker und Technikerinnen –
alljenebuntgemischtenTeams,diesich
auch heuer wieder zur Regatta anmel-

den.Initiiertwurdedieseerstmals1986
vom Bundesverband der Deutschen
Zementindustrie. Mittlerweile sind
motivierte Teams zahlreicher europäischer Schulen, Fachhochschulen und
Hochschulen bei der BetonkanuRegatta am Start.
GROSSER ZUSTROM. Bei der letzten
Regatta, die 2017 stattfand, ließen
mehr als 1.000 Studierende und AuszubildendeihreselbstgebautenRennkanus ins Wasser. Der Regattasieg
ging schließlich an das Damen- und
Herrenteam der HTWK Leipzig. Aus
Österreich nahmen Teams der
TU Graz und der FH Campus Wien
teil. Das weltweit erste 3-D-gedruckte Betonkanu, das Boot „Printess Layer“ des Grazer Teams, zählte mit gut
175 Kilogramm zwar nicht zu den
leichtestenBooten,lagdafürabersou-

verän im Wasser. Aufgrund seiner innovativen Fertigungstechnik sicherte
sich das Team für ihr 3-D-gedrucktes
Boot außerdem den zweiten Platz im
„Konstruktionswettbewerb“. Damit
setzte das Team der TU Graz die Erfolgsgeschichte der österreichischen
Betonkanu-Teams fort: Schon 2015
ging das Team der TU Graz mit dem
Anspruch ins Rennen, das leichteste
BootderRegattazubauenundgewann
den ersten Platz mit einem Boot mit
16,65 Kilogramm Gesamtgewicht,
2017 wurde mit dem 15,25 Kilogramm leichten Boot „Fragiler“ in dieser Kategorie der zweite Platz erreicht.
indiesemJahrwurdemit1.000Studierenden ein neuer Teilnehmerrekord erreicht. Die schnellsten, leichtesten und
kreativsten Boote werden 2019 von
28. bis29.JuniaufdemNeckarinHeil«
bronn gesucht.

Mehr als 1.000
Studierende und
Auszubildende
ließen 2017 ihre
selbst gebauten
Boote zu Wasser –
so auch die TU Graz

FOTO: BETONKANU/TUGRAZ, INFORMATIONSZENTRUM BETON
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DESIGN UND
ÄSTHETIK

FOTO: HERSTELLER

Vier Beispiele aus Österreich für den formal
kreativen Umgang mit Beton.
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Läuft wie gedruckt
Die „Digital Chaiselongue“ von Philipp Aduatz: Ein außergewöhnliches, 3-D-gedrucktes Designobjekt.

und Sitzmöbeln ab, sondern zeichnet sich
darüber hinaus auch durch seine außergewöhnliche Herstellungsweise aus. So
entschied sich Aduatz dafür, die „Digital
Chaiselongue“ mithilfe eines 3-D-Druckverfahrens herzustellen – eine Fertigungsart,
die sich als außergewöhnlich schnelle und
kostengünstige Alternative künftig noch
in vielen Bereichen durchsetzen könnte.
Um dieses ambitionierte Projekt umzu-

setzen, entschied sich Aduatz dafür, das
Start-up Incremental 3D mit ins Boot
zu holen. Als eines der ersten Unternehmen
weltweit beschäftigt sich das Innsbrucker
Start-up mit der Fertigung innovativer
dreidimensionaler Beton-Druckobjekte.
Das Ziel , 3-D-Druckverfahren als optimales
Zusammenspiel experimenteller und wissenschaftlicher Ansätzen bekannter zu
machen, konnte verwirklicht werden.

Bahnbrechend
Im Park der Swarovski Kristallwelten verbinden sich Kunst und Beton zu einer außergewöhnlichen Skulptur.
FOTOS: HERSTELLER (3), GERHARD BERGER

Mit außergewöhnlichen Kleinstserien
und Einzelstücken gelang es dem Wiener
Künstler und Designer Philipp Aduatz,
sich einen Namen in der internationalen
Designszene zu machen. Direkt an der
Schnittstelle zwischen Kunst und Design
ist auch eines seiner bekanntesten Stücke
angesiedelt – die „Digital Chaiselongue“.
Das geschwungene Betonobjekt hebt sich
nicht nur optisch von anderen Wohn-

Seit den 1980er-Jahren beschäftigt sich
der 1937 in Berlin geborene Künstler
Thomas Bayrle mit der Form und Symbolik
von Autobahnen. In seinen skulpturalen
Arbeiten aus dieser Zeit finden sich deshalb zahlreiche Schlaufen und Schlingen.
Der Künstler greift hier auf eine künstlerische Strategie zurück, die es seit mehr
als 40 Jahren gibt – das Looping.

Die Bezeichnung deutet allerdings nicht
nur auf den Einsatz von Schleifen hin,
sondern verweist auch auf die ständige
Wiederholung desselben Motivs. Mit
dem Nachbau seiner Skulptur „Conveyor
Belt“ entstand im Park der Swarovski
Kristallwelten in Wattens ein Betonobjekt, für dessen Umsetzung der damalige Geschäftsführer der Swarovski Kris-

tallwelten auf die die Kompetenzen des
Tiroler Bauunternehmens Fröschl setze.
Die Entscheidung mit Ortbeton zu arbeiten, brachte schnell die gewünschten
Erfolge. Sorgfältige Arbeitsvorbereitung
und -durchführung ermöglichten es
schlussendlich , das sechs Meter hohe
Kunstwerk auf Anhieb in der geforderten
Qualität zu errichten.
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Von der Rolle
Mit ihren Loops setzte das Berliner Büro Peanutz Architekten in Krems klare Zeichen.

der Architekten war es, bei der neuen
Bahnstation – an der ursprünglichen Rückseite der Donauuniversität – einen außergewöhnlichen, zeichenhaften Eingang
zu schaffen. Darüber hinaus sollte der
bestehende Vorplatz auch so gestaltet
werden, dass er für die Studierenden zu
einer attraktiven Aufenthaltsmöglichkeit
wird. An der Innenseite der riesigen Betonschlaufe befinden sich eine Treppe und

eine Rampe, sodass der Niveausprung
fußläufig überwunden werden kann. Mit
einem Durchmesser von circa 15 Metern
ragt der 2005 fertiggestellte Loop der
Berliner Architekten hoch in den Himmel
hinauf und erweckt damit den Eindruck
eines in die Luft geschriebenen Logos,
bestehend aus Stahlbetonfertigteilen, die
mittels Schraubverbindungen vor Ort
montiert wurden.

Brutstätte
FOTOS: DONAU-UNIVERSITÄT KREMS/MICHAEL ZEHNDORFER, MEIN KLANG

Aus dem Wettbewerb, der zur Gestaltung
des Vorplatzes der Donauuniversität Krems
ausgelobt wurde, ging das Berliner Büro
Peanutz Architekten als Sieger hervor.
Der Entwurf des Architektenteams basiert
auf zahlreichen Schlaufen und Schlingen
und greift damit bereits bestehende, zueinander parallel laufende Wegführungen
wie Anibas Promenade, Fabriksweg und
die angrenzenden Bahnschienen auf. Ziel

Die Lagerung von Wein in Betonfässern bringt besondere Geschmackserlebnisse mit sich.

Wie kaum einer anderen Branche gelingt
es der Betonindustrie, ständig neue Einsatzgebiete für sich zu erobern. Während
der Baustoff in den Bereichen Architektur
und Design schon lange neue Möglichkeiten
schafft, sorgt er seit einiger Zeit auch in
der Welt des Genusses und der Kulinarik
für innovative Denkansätze. Ein gutes
Beispiel dafür sind die Betoneier im
Keller des Weinguts Meinklang im
Nordburgenland. Inspiriert durch die
Suche nach einer puristischen Lagerungs-

methode, entwickelten die Betreiber des
Weinguts, Angela und Werner Michlits,
gemeinsam mit dem Fertigteilwerk
Rauter vor etwas mehr als zehn Jahren
drei mannshohe, 900 Liter fassende
Betoneier zur Lagerung der Rot- und
Weißweine. Die Vorteile der neuen
Methode lagen für die Winzer von Anfang
an klar auf der Hand: Durch die Vielzahl
extrem feiner Luftporen im Beton gelangt
Sauerstoff gezielt in Miniaturdosen in den
Wein, es entsteht eine natürliche

Mikrooxidation, sodass der Wein zur
Reifung ausreichend atmen kann. Zwar
verfügt auch Holz über solche Poren, gibt
aber immer auch Röstaromen und Tannine
an den Wein ab, die wiederum nicht
unbedingt jedem Geschmack entsprechen.
Am Weingut Meinklang trägt diese spezielle
Weinausbaumethode aus Beton die
Bezeichnung „Konkret“ und steht damit
sowohl für den Werkstoff selbst als auch
für vollkommen unbeeinflussten Sortencharakter.
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ALLES AUS
EINEM GUSS
In Klara Schusters Studio entstehen Accessoires und Schmuckstücke, die
minimalistisch und auffällig zugleich sind.

» Wohnaccessoires und Schmuckstücke aus zementbasierten Gussmaterialien liegen im Trend. Wer
ambitionierte und moderne Ideen in
zeitgemäße Formen gießen möchte,
sollte jedoch nicht nur mit einer kreativen Ader, sondern auch mit sehr viel
handwerklichem Geschick ausgestattet sein. Mit ihrem jungen, modernen
Label „frauklarer“ ist der gelernten
Grafikerin Klara Schuster genau diese
Verbindunggelungen:Seit2014stellt
sie in ihrem Linzer Studio hochwertige
Wohnaccessoires und Schmuckkollektionen aus verschiedenen Materialien her. Von Anfang an spielte
Beton dabei eine der Hauptrollen.
„Schon während meines Studiums
habeichmichsehrfürGussmaterialien
wieGips,HarzeoderKeramikinteressiert. Ende 2013 habe ich mir dann
meinen ersten Betonsack in einem
Baustoffgeschäft gekauft und begonnen, damit zu experimentieren. Ich
warvonAnfangantotalbegeistertvon
diesem Material“, fasst die junge
Gründerin zusammen. Aber auch
Jesmonite, ein Verbundwerkstoff auf
Wasserbasis aus der Bauindustrie, hat
es der Designerin angetan. Mit Hilfe
dieser beiden Naturmaterialien gelingt es ihr, Wohnaccessoires und
Schmuckstücke herzustellen, die
aufgrundihrerklaren,puristischenFormensprache sofort ins Auge stechen.
Neben vielen regulär erhältlichen Produkten kreiert die Linzerin auch Spezialanfertigungen für Firmen. Work-

shops, die sie in regelmäßigen Abständen in ihrem Studio abhält, runden ihr
vielfältiges Angebot ab. Mit dem von
Klara Schuster entwickelten „makers
gonna make KIT“, einem Do-it-yourself-Kit, mit dem sich zwei TerrazzoUntersetzer aus dem Trendmaterial
Jesmonite formen lassen, können sich
Interessierte auch in den eigenen vier
WändenanderHerstellungechterDesignobjekte versuchen.
STARK UND MINIMALISTISCH. Die
LiebezumHandwerkhatKlaraSchuster von ihrem Vater geerbt. Trotzdem
arbeitete sie vor der Gründung ihrer
eigenenFirmazunächstalsGrafikerin,
späterdannalsVolksschullehrerin.Ihr
großes Interesse an handwerklichen
Tätigkeiten hat sie dabei aber immer
begleitet. Außerdem wusste sie von
Beginn an, dass ein qualitativ hochwertiges Produkt nur aus sorgfältig
ausgewählten Materialien entstehen
kann.„Ichhabedeshalbmitvielenverschiedenen Betonarten experimentiert und bin schlussendlich bei einem
zementbasierten Gussmaterial, das
normalerweise für Industrieböden
eingesetzt wird, angelangt. Spezielle
Polymere in diesem Material sorgen
dafür, dass keine Spannungsrisse entstehen,wasbeiÜbertöpfenundVasen
besonders wichtig ist“, fasst Klara
Schuster zusammen. Damit setzt die
Designerin also nicht auf raue, kaum
bearbeitete Formen des Baustoffes,
wie sie momentan sehr häufig in

Innenräumen zu sehen sind, sondern
lieber auf eine feine, steinartige Haptik. Auf diese Weise entstehen
Designobjekte, die dem aktuellen –
aus der Architektur entlehnten –
Trend hin zu klaren, geraden Linien
entsprechen, gleichzeitig aber auch
bunt und auffällig sind. Wie Klara
Schuster erklärt, stieß sie damit vor
wenigen Jahren häufig noch auf Unverständnis: „IchhabedasGefühldass
es immer etwas länger dauert, bis ein
Designtrend in Österreich angenommen wird. Als ich 2014 meine ersten
BetonstückeonlineüberEtsyverkauft
habe, waren nur wenige Österreicher
und Österreicherinnen meine Kunden.IchhabevielnachAmerika,Australien und innerhalb der gesamten EU
verkauft. Damals gab es auch nur sehr
wenige Mitbewerber, das sieht nun
ganz anders aus. Es gibt mittlerweile
sehr viele Anbieter von Betonaccessoires. Deshalb war es mir voriges Jahr
auch unglaublich wichtig, ein neues
Material für mich zu entdecken und
Jesmonite, eine Mischung aus Steinmehl und flüssigem Acryl, in meine
Arbeit zu integrieren.“
Bei „frauklarer“
stammt jedes Stück aus sorgfältiger
Handarbeit. Inspiration für neue Stücke und Kollektionen findet Klara
Schuster auf ihren Reisen und in der
Natur.„AufmeinerdreiwöchigenReise nach Japan konnte ich sehr viel mitnehmen. Manches entsteht aber ganz

„Ende 2013 habe
ich mir meinen
ersten Betonsack
im Baustoffhandel
gekauft und zu
experimentieren
begonnen. Ich war
von Anfang an
total begeistert
von diesem
Material.“
Klara Schuster

ECHTE HANDARBEIT.

FOTO: JÜRGEN GRÜNWALD
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einfachauchausmeinerFreudeamExperimentieren heraus. OnlineRecherche spielt natürlich auch eine
wichtige Rolle“, erklärt die junge
Gründerin, wenn sie nach ihren wichtigsten Inspirationsquellen gefragt
wird. Vom Entwurf bis zur Fertigstellung des Produktes findetjeder einzelne Produktionsschritt in ihrem Studio

statt. Dabei geht jedes Objekt unzählige Male durch die Hände der Designerin. Dass dieser handwerkliche Ansatzauchweltweitsehrgeschätztwird,
erkenntKlaraSchusteranderVielzahl
unterschiedlicherLänder,indiesieihre
Produkte verschickt. Aktuell konzentriert sie sich auf ihre neue
Schmuckkollektion, möchte diese

aber erst nach der Geburt ihrer Tochter im August fertigstellen. In welche
Richtung sich „frauklarer“ danach
weiterentwickeln wird, lässt Klara
Schuster noch offen. „Aber so wie ich
mich kenne, kann ich es wahrscheinlich nicht lange sein lassen, mir die
Hände wiederschmutzigzumachen“,
fügt sie lachend hinzu.
«
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DIE HEIMISCHEN
BETONBRANCHEN
IM ÜBERBLICK

Betonmarketing Österreich

DieseVerbändearbeitenzusammen,um
die Weiterentwicklung und Qualität
von Beton zu garantieren.

Der Verein Betonmarketing Österreich (BMÖ) ist ein
ZusammenschlussvonVerbändenderZement-,Betonfertigteil-,
Transportbeton- und Zusatzmittelhersteller. Alle Verbände
haben ein gemeinsames Ziel: Das Image und den Marktwert
von Beton absatzwirksam zu steigern. Die Zielgruppen
sind die Endkunden, die Absatzmittler (Architekten,
Bauingenieure, Länder und Gemeinden, Handel) und die
gesamte Öffentlichkeit. www.betonmarketing.at

Vereinigung der Österreichischen
Zementindustrie

Verband Österreichischer
Beton- und Fertigteilwerke

Die Vereinigung der österreichischen Zementindustrie (VÖZ)
versteht sich als Partner von Baugewerbe und Bauindustrie,
der Behörden und Auftraggeber, aber auch als Serviceund Anlaufstelle für den Endverbraucher. Die österreichische
Zementindustrie widmet sich intensiv der Forschung und
Entwicklung des Baustoffes Beton. Mit der Forcierung neuer
Technologien und dem Angebot von kundenorientierten
Speziallösungen fungiert sie als innovativer Motor der
Bauindustrie. Darüber hinaus beobachtet die Vereinigung
die internationalen Entwicklungen. www.zement.at

Der Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke
(VÖB) versteht sich als innovativer, dynamischer und
aufgeschlossener Wirtschaftsverband. Er ist die kompetente,
auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhende Interessensvertretung
der Beton- und Fertigteilwerke in Österreich. Der VÖB nimmt
Veränderungen im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und technischen Umfeld vorausschauend wahr und analysiert
deren Auswirkung auf die Branche, um die Mitgliedsbetriebe
auf Chancen und Risiken rechtzeitig hinweisen zu können.
www.voeb.com

Güteverband Transportbeton

Forum Betonzusatzmittel

Die Transportbetonhersteller Österreichs sind als Verein
mit freier Mitgliedschaft im Güteverband Transportbeton
organisiert. Mittlerweile werden rund 90 Prozent des in
Österreich produzierten Transportbetons von den rund
110 Mitgliedsunternehmen des Verbandes in rund 230 Werken
produziert. Der Verband bezweckt vor allem, die regionalen
und überregionalen gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen,
die Qualität bei der Herstellung und Lieferung von
Transportbeton gemäß den einschlägigen Normen,
insbesondere gegenüber regionalen und überregionalen
Behörden und Institutionen wahrzunehmen. www.gvtb.at

Der Fachverband der Chemischen Industrie vertritt die
Interessen von kleinen, mittleren und großen in Österreich
produzierenden Chemie-Unternehmen. Er interagiert im
Namen seiner Mitglieder mit nationalen und internationalen
BehördenundInstitutionen,mitNichtregierungsorganisationen,
anderen Interessensgruppen und lokalen Medien. Neben
der klassischen Interessenvertretung bietet der Fachverband
seinen Firmen ein breites Spektrum an Unterstützung und
Serviceleistungen: von Rechtsauskünften, Beratungen
und Informationsbereitstellung bis zu Veranstaltungen
und Publikationen. www.fcio.at

Perfektes Raumklima
zu jeder Jahreszeit.
Kühlende und wärmende Leitungen, eingebaut in die
Betondecke, sorgen für ein ausgewogenes Raumklima.

Das beste Wohnraumklima in einem Gebäude aus Beton.
Gut, dass man über die Speichermasse von Beton nicht
nur heizen, sondern auch kühlen kann. Das bedeutet eine
konstante Wohlfühlatmosphäre über das ganze Jahr –
vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen.
www.betonmarketing.at

Bühne frei

für den Keller aus Beton.

Träume brauchen Räume.
Die schafft ein Keller für das ganze Haus: Neben Stauraum werden hier auch Träume von Musik- oder Partyraum
wahr – Lärmschutz inklusive! Darüber hinaus sorgt das
Raumwunder Keller in einem Gebäude aus Beton
ganzjährig für ein gutes Raumklima.
www.betonmarketing.at

