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aufkommen) eine rasche Lösung, zudem ist
diese Bauweise kostengünstig. Im vergan-
genen Jahr wurde dieses Modell etwa bei
Brücken zur Erschließung von Supermärkten
weiterentwickelt und umgesetzt, beispiels-
weise in Wilhelmsburg und in Hinterbrühl. 
Bei der Brücke in Wilhelmsburg (Ausfüh-
rende Baufirma: Strabag DIR AS Hochbau
Nö-Bgld; Planung und örtliche Bauaufsicht:
Axis Ingenieurleistungen ZT GmbH) ge-
hörte eine äußerst geringe Bauhöhe zu den
Rahmenbedingungen, auch eine unterstel-
lungsfreie Herstellung ohne Eingriffe in das
Gewässer und die Uferbereiche, außerdem
sollte in sehr kurzer Bauzeit eine wartungs-
arme Konstruktion entstehen. 
Schon im Planungsprozess wurden innova-
tive Aspekte verwirklicht: Value Engineering
wurde als Methode zur Lösungsfindung der
optimalen Konstruktion und passender Bau-
teilabmessungen angewandt. In der Arbeits-
vorbereitung setzte man auf kreative Ansätze
für die Bauhilfsmaßnahmen, außerdem wur-
den mehrere Probefelder zur Optimierung
der Betonverarbeitung hergestellt, dabei kam
es zu „Feineinstellungen“ betreffend die
Oberflächentextur, die Griffigkeit des Be-
tons, insgesamt des Betonierablaufes. 
DI Andreas Hierreich von Axis Ingenieur-
leistungen ZT sagt: „In der Praxis waren der
Einbau und die Verarbeitung des HL-Betons
unproblematisch, es konnte eine hochwer-
tige, griffige und verformungsarme Oberflä-
che hergestellt werden.“ 
Die Vorteile der Verwendung von Hochleis-
tungsbeton bei innovativen Brücken in Fer-
tigteilbauweise gegenüber der „herkömmli-

chen Bauweise“ von Brücken liegen für
Hierreich auf der Hand – an Argumenten
nennt er den Bauzeitgewinn und eine Reduk-
tion der Herstellungs- und Erhaltungskosten. 

Sichtbeton im High-End-Bereich 
Beim Library und Learning Center (LC) der
Wirtschaftsuniversität Wien (Architekt: Zaha
Hadid; Generalplaner: Vasko + Partner; Pro-
jektsteuerung: Drees & Sommer; Bauunter-
nehmen: GRANIT, mit Meva Schalungssys-
temen) wurde Sichtbeton im High-End-Be-
reich verwendet. 
DI Anne Wagner, heute CEO von Deepinter-
face, einem führenden Unternehmen von in-
terdisziplinärer visueller Kommunikation,
sagt: „Österreichische Firmen sind hand-
werklich in der Lage, hochwertigsten Sicht-
beton zu liefern, wenn die entsprechenden
Rahmenbedingungen geschaffen werden
können.“ Freilich stelle sich die Herstellung
von hochwertigem Sichtbeton als ein kom-
plexer Vorgang dar, der interdisziplinär be-
arbeitet werden müsse. 
Beim LC waren die Sichtbetonarbeiten ty-

pologisch zu ordnen:
Im Bauvorhaben gab
es nämlich sechs Ty-
penbeschreibungen.
Diese Beschreibun-
gen wurden in Tabel-
lenform entspre-

chend der ÖVBB-Richtlinie „Geschalte Be-
tonoberflächen“ der Ausschreibung beige-
legt. 
Zunächst wurde für das Bauvorhaben ein 1:1
Mock-up (Musterbauwerk) mit sämtlichen
kritischen Bauteilen und vollwertigen Be-
wehrungen hergestellt. Alle Wandschalungs-
typen, alle besonderen Geometrien wurden
modellgebend umgesetzt – dabei stellten die
Architekten die Oberflächenpläne und das
3D-Modell, der Generalplaner die Beweh-
rungs- und Schalpläne bei. 
Das Musterbauwerk wurde in einem be-
schränkt geladenen Verfahren vergeben;
nach der Vergabe folgte eine intensive ge-
meinsame Realisierungsphase, in welcher
diverse Betonmischungen, Schalungstypen
und Trennmittel als Testsettings festgelegt
wurden. 
Wagner sagt: „Direkte Lernerfahrung war
etwa, dass eine vorgefertigt auf die Baustelle
gelieferte Bretterschalung nicht zielführend
ist, da das Zeitfenster von der Herstellung
des Schalelements bis zur Schließung der
Schalung zu viele Risiken birgt. Die Verän-
derung der Schaloberfläche sowie das
Schrumpfen der Holzbretter unter entspre-
chendem Wärmeeinfluss lassen sich durch
Schutz nicht unterbinden. Für uns folgte da-
raus, dass die Schaloberfläche auf der Bau-
stelle hergestellt werden musste.“ 
Das fertiggestellte Referenzmodell wurde
umfänglich dokumentiert und bewertet und
schließlich während der gesamten Bauzeit
als Referenzmuster (Soll) genutzt. 
Wagner sagt abschließend: „Es scheint,
dass extreme Herausforderungen dem
Teamgeist und der Kooperationsbereit-
schaft dienlich sind, denn alle Beteiligten
waren bereit, dem Bauherrenwunsch zu fol-
gen und die architektonische Herausforde-
rung anzunehmen.“ Ü

Der Baustoff Beton erlaubt erstaunli-
che Anwendungen: im Straßenver-
kehr, im Brückenbau, und als „Hin-

gucker“ bei architektonischen Vorzeigepro-
jekten. 

Absorptionsbeton zum Personenschutz 
Die Auswirkungen durch Verkehrsunfälle
und extreme Naturereignisse werden nach-
weislich immer dramatischer – vor allem
wenn im öffentlichen Straßenverkehr Perso-
nen und/oder Bauwerke zu Schaden kom-
men. 
Durch eine konkrete bauherrenseitige Fra-
gestellung an die Cooperative Leichtbeton
Werbegemeinschaft GmbH und die Porr-
TM/TE entstand der Ansatz, die bei solchen
Geschehnissen wirkende kinetische Energie
mithilfe von Leichtbetonen zu einem großen
Teil zu absorbieren. 
Vorrangiges Ziel des gegenständlichen Pro-
jektes ist die weitere Entwicklung von hoch-
energieabsorbierenden Leichtbetonzusam-
mensetzungen unter dem besonderen Aspekt

des Personenschutzes. Als neues Beurtei-
lungskriterium wurde die Kenngröße „Ab-
sorptionszahl“ eingeführt: Somit ist es nun
möglich, Materialien hinsichtlich ihres Ab-
sorptionsvermögens von kinetischer Energie
zu beurteilen und auch das Verhalten an Bau-
werken zu vergleichen. 
In jedem Fall soll die Anwendung des Ab-
sorptionsbetons dazu führen, dass die ein-
wirkende kinetische Energie zu einem gro-
ßen Teil durch Verformung des Absorptions-
körpers umgewandelt wird. Die nicht durch
Energieumwandlung verbleibende Kraft des
Impakts soll von einer konzentrierten Punkt-
last mittels Lastausbreitung zu einer kleine-
ren Flächenlast reduziert werden. 
Bei diesem Projekt wird besonderes Augen-
merk auf die großtechnische Reproduzier-
barkeit, auf die Förderbarkeit und die Verar-
beitbarkeit der im Labor entwickelten
Leichtbetonzusammensetzungen gelegt. Als
Ergebnisse sind besonders zwei Anwen-
dungsbeispiele zu nennen, die am Ende des
Projektes zur Verfügung stehen sollen, näm-

lich die Simulation eines Steinschlages auf
eine Galerie und der Anprall eines Fahrzeu-
ges an ein Tunnelportal. Zu nennen sind auch
Bemessungshilfen, eine standardisierte Gra-
fik für eine erste Abschätzung und ein weiter
entwickeltes Merkblatt – sie stellen die Basis
für neue Produktentwicklungen dar und wer-
den der Branche zur Verfügung gestellt. 
Das Interesse an diesem Forschungsprojekt
ist groß, so nehmen etwa Vertreter der ÖBB,
der Asfinag und des Landes Salzburg in ei-
nem Steuerungsausschuss aktiv daran teil. 

Brücken aus Hochleistungsbeton 
Bei einem weiteren aktuellen Ansatz geht es
um innovative Brücken aus Hochleistungs-
beton in Fertigteilbauweise – mit direkt be-
fahrbarer Oberfläche; bisher wurde diese
Möglichkeit in Österreich nur unzureichend
genutzt, sind sich Experten einig. 
Die integrale Bauweise mit Fertigteilen und
Hochleistungsbeton mit direkt befahrbarer
Fahrbahnoberfläche ist insbesondere für
kleinere Brücken (mit geringem Verkehrs-
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Innovationen im Bereich Beton 
Stark beforscht werden aktuell der Absorptionsbeton (Stichwort Verkehrssicherheit), 
der Hochleistungsbeton, etwa im Brückenbau, und der Sichtbeton im High-End-Bereich. 

Von Lorenz Stocker 
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