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Mineralische Baustoffe sind das Fundament unserer Zivilisation. Jeder Zivilisation. Buchstäb-
lich! Bereits die alten Römer wussten vor zwei Jahrtausenden die Vorzüge einer leistungs-
fähigen Betonmischung zu schätzen. Nehmen Sie nur die berühmte Kuppel des Pantheon in 
Rom: Architektonische Meisterleistung und Ingenieurskunst sondergleichen – verblüffend bis 
heute! Die Basis: „Opus caementitium“, a.k.a. römischer Beton. 

Fast forward in die Gegenwart: Moderner Beton, vor allem im Verbund mit einer ganzen Reihe an 
weiteren genialen Materialien, sorgt dafür, dass Züge auf Schiene bleiben, Abwässer aufbereitet 
werden, Fahrzeuge nicht kollidieren, Hänge nicht rutschen und Tunnel nicht einstürzen. Und so 
vieles mehr. Oder dass wir uns – nicht zu vergessen – zu Hause einfach pudelwohl und unter-
wegs vor allem sicher fühlen. Und damit das auch so bleibt, haben wir uns so Einiges überlegt. 

Die Zukunft ist: grün, verdichtet und smart

Die Bauindustrie steht – wie so viele andere Bereiche unserer Gesellschaft – vor großen Her-
ausforderungen. Und das ist gut so. Keine Frage!
Ökologisches Bauen statt Ressourcenverschwendung? Hohe Verdichtung statt breitflächiger 
Versiegelung? IT-gestützte Effizienzgewinne statt ineffiziente Reibungsverluste? Wartungsarme 
Lebenszyklen statt minderwertigen Wegwerflösungen? Ja bitte. Gerne! Genau davon wollen 
wir nämlich mehr. Und länger. Da sprechen wir nämlich von Jahrzehnten und Jahrhunderten. 
Daran arbeiten wir seit Jahren, mit durchaus atemberaubenden Fortschritten.

Als marktführender Anbieter in vielen wichtigen Teilbereichen ist unsere Unternehmensgruppe 
also praktisch an vorderster Zukunfts-Front im Einsatz. Denn mit großen Möglichkeiten kommt 
auch große Verantwortung. Daher ist es auch unser Auftrag, die Zukunft des Baugeschehens 
schon heute umzusetzen, komme was wolle. Und zwar buchstäblich als „Avantgarde“ einer 
nachhaltigen Entwicklung. Eine, die mit Herz und Hirn auf Ökologie, Sicherheit und Langlebig-
keit baut.  

Die Technologien sowie die Baustoffe, die wir dafür in Höchstform bringen, sind die nachhaltige 
Basis für eine zukunftsorientierte Infrastruktur. Daran gibt es nichts zu rütteln.  

NACHHALTIG,
MINERALISCH,
ZUKUNFTS-
WEISEND.

Vorreiter bei innovativer Bautechnologie
Mit der vorliegenden Broschüre fassen wir den aktuellen Stand unserer Möglichkeiten zusammen. Natür-
lich unter dem Blickwinkel der Innovation – denn wer sich der intelligenten Bautechnologie verschreibt, 
der muss auch Bahnbrechendes liefern. Clevere, langlebige und wartungsarme „Concrete Solutions“, die 
Sie selbstverständlich seit Jahren, gewohnt und gut sortiert in Katalogen, Broschüren und Listen finden.

Nun ist es aber an der Zeit, auch einmal die vielen Ideen, Philosophien und Visionen zu skizzieren, die 
diesem Portfolio zugrunde liegen. Auch geben wir Einblick in die vielen ausgefeilten Technologien, die 
wir dafür zum Einsatz bringen. Und in die unschätzbaren Vorteile, die sich daraus ergeben. Nicht nur für 
uns, sondern vor allem für Sie!

„Mögest du in interessanten Zeiten leben“ heißt das berühmte Sprichwort. Ist das nun Fluch oder Segen?  
Gar beides zugleich? Was immer es ist – wir sind mit Leib und Seele dabei. Denn wer die Herausforderung 
annimmt, der gestaltet auch die Zukunft. Und die ist spannend. Äußerst spannend.

In diesem Sinne: Ein interessantes Lesevergnügen und gute Reise durch die wunderbare Welt der 
Innovation!

Kirchdorfer Concrete Solutions, Management Board: DI Franz Buschmüller,  
Mag. Michael Wardian (Spartenleitung, Geschäftsführer Kirchdorfer Gruppe), Christian Nageler (v.l.).
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Die Kirchdorfer Gruppe ging aus dem seit 1888 
bestehenden Zementwerk in Kirchdorf an der 
Krems im oberösterreichischen Traunviertel 
hervor. Mittlerweile ist die Unternehmens-
gruppe mit rund 1800 Beschäftigten an über 80 
Standorten in 13 Ländern tätig. Mit ihren vier 
Sparten „Cement“ (Zement), „Construction 
Minerals“ (Rohstoffe), „Concrete Solutions“ 
(Betonfertigteile) sowie „Road & Traffic“ (Stra-
ßensicherheit und Lärmschutz) erwirtschaftet 
die Industriegruppe, die sich im Besitz privater 
Gesellschafter befindet, unter denen sich auch 
noch Nachfahren der Gründer finden, einen 
jährlichen Umsatz von mehr als 250 Millionen 
Euro. Der Hauptsitz der Unternehmensgrup-
pe befindet sich nach wie vor am Ort seiner 
Gründung, im oberösterreichischen Kirchdorf. 
Seit Jänner 2022 bildet der bisherige Allein-
Geschäftsführer Mag. Erich Frommwald ge-
meinsam mit Mag. Michael Wardian die neue 
Doppelspitze der Geschäftsführung. 

Unter der Bezeichnung „Kirchdorfer Concrete 
Solutions“ tritt eine von vier Sparten der Unterneh-
mensgruppe Kirchdorfer Industries auf. Kirchdorfer 
Concrete Solutions, kurz KCS, widmet sich der Ent-
wicklung und der Produktion von Betonfertigteilen 
bzw. Beton-Systembauteilen für die strategischen 
Geschäftsfelder Hoch- und Industriebau, Tiefbau, 
Straße, Bahn und Tunnel. KCS, die gesellschafts-
rechtlich als „Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH“ 
firmiert, vereint unter ihrer Ägide zahlreiche Stand-
orte mehrerer Tochterunternehmen in Österreich, 
Ungarn, Tschechien, Rumänien und der Türkei und 
beschäftigt insgesamt rund 1.250 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Mit einer starken gemeinsamen 

Ausrichtung in Strategie, Entwicklung und Vertrieb 
widmen sich die unter dem Dach von KCS vereinten 
Tochterfirmen mit speziellen Schwerpunkten den 
Bedürfnissen ihrer jeweiligen Kunden. Der Sitz von 
Kirchdorfer Concrete Solutions befindet sich im nie-
derösterreichischen Wöllersdorf bei Wiener Neustadt. 
Die Leitung der Sparte obliegt Mag. Michael Wardian. 
Zu den Tochterunternehmen von Kirchdorfer Concrete 
Solutions zählen unter anderem MABA, TIBA Austria, 
RAUTER, KAMMEL, Katzenberger Fertigteilindustrie 
sowie die Joint Ventures „MMK Holz Beton-Fertigteile 
GmbH“ (gemeinsam mit Mayr-Melnhof Holz Holding 
AG) und TSF-A GmbH (gemeinsam mit voestalpine 
Turnout Technology Zeltweg GmbH).
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Das Unternehmen ist in der Forschung und Entwicklung von innovativen Produktanwendungen im Be-
reich Holz-Beton-Verbundbauweise tätig. Das Kompetenzzentrum wurde 2013 von Kirchdorfer Concrete 
Solutions als Joint Venture mit der Mayr-Melnhof Holz Holding AG, einer der europaweit führenden Holz-
industrien, mit dem Ziel gegründet, industriell gefertigte Holz-Beton-Verbundfertigteile zu entwickeln 
und zu vermarkten. Diese „starke Verbindung“ wird international unter der Marke XC® als hochwertige 
Geschoss- und Trenndecken für Einfamilien- und Reihenhäuser, im mehrgeschossigen Wohnbau sowie 
bei Objektbauten, etwa Büros, Schulen, Kindergärten und Tourismusbauten, eingesetzt.
www.holzbetonverbund.atM

M
K 

Ho
lz

-B
et

on
-

Fe
rt

ig
te

il 
Gm

bH

Auslandstochterunternehmen von Kirchdorfer Concrete Solutions agieren von Standorten in Ungarn, 
Tschechien, Rumänien und der Türkei aus. MABA Hungaria Kft., gegründet 2002, 26 Beschäftigte, pro-
duziert Spannbetonschwellen für den ungarischen Markt und hat mit der Firma Vasútvill seit Ende 2021 
einen starken Partner im regionalen Bahnbaumarkt an der Seite. Das moderne Werk liegt in Várpalota 
und besitzt eine Jahreskapazität von 160.000 Streckenschwellen. Das Betriebsgelände bietet genügend 
Raum für zukünftige Erweiterungen. Ziel ist die Marktführerschaft im Heimmarkt.
MABA Prefa spol. s r.o. (übernommen 1996, 110 Beschäftigte) produziert im südböhmischen Veselí nad 
Lužnicí (Tschechische Republik) hochwertige Fertigteile aus Spann- und Stahlbeton für den tschechi-
schen Markt. Modernste Produktionsanlagen auf dem rund 140.000 m² umfassenden Betriebsareal 
bieten eine hohe Kapazität. Großkunden setzen auf Serienprodukte wie Behälter, Brückenwaagen, 
Winkelstützmauern und das Betonleitwandsystem DELTABLOC®, das ebenfalls in dem südböhmischen 
Werk produziert wird. Die weitere kontinuierliche und konsequente Steigerung in den Bereichen Ver-
trieb und Produktion sind wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Unternehmensstrategie. MABA 
Romania S.R.L. (gegründet 2002, 22 Beschäftigte) mit Sitz in Rupea (Region Siebenbürgen, Rumänien) 
fertigt Betonleitwände für den rumänischen Markt und strebt eine führende Rolle auf dem Betonfer-
tigteil-Markt des Landes an. BETRA Prefabrike San.ve Tic.A.S. mit Sitz in Beykoz, einem Stadtbezirk 
auf der asiatischen Seite Istanbuls, sowie einer Produktionsstätte in Pamukova fertigt vorgespannte 
Stahlbetonschwellen vorwiegend für den türkischen Markt. Das Unternehmen verfügt über jährliche 
Produktionskapazitäten von rund 600.000 Stück Streckenschwellen und 200.000 Laufmetern Weichen-
schwellen und wird in einem Joint Venture mit zwei türkischen Unternehmen aus dem Bereich Bahnbau 
betrieben. Erklärtes Ziel der aktuell rund 80 Beschäftigten ist der weitere Ausbau der Marktführerschaft.

TSF-A (Turnout Sleeper Factory Austria) ist ein 2008 gegründetes Joint Venture von Kirchdorfer Con-
crete Solutions mit der voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH. Beide Partner nutzen darin die 
Synergien der jeweiligen Fachkompetenzen für die Weiterentwicklung des Gesamtproduktes Weiche. 
Das Gemeinschaftsunternehmen produziert in Österreich Weichenbetonschwellen für den zentral- und 
osteuropäischen Markt. Das Fertigungsprogramm umfasst vorgespannte Weichenbetonschwellen für 
Vollbahnen und U-Bahnen. Die Produktionskapazität liegt bei rund 120.000 Laufmetern pro Jahr. 
www.tsf-a.euTS
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dorfer Concrete Solutions produziert, liefert und montiert österreichweit konstruktive 
Betonfertigteile von höchster Präzision. Neben Fertigteilen für Hoch-, Gewerbe- und 
Industriebau stellen Sonderfertigteile das wichtigste Segment im Leistungsportfolio 
dar. Hochspezialisiertes Wissen und ausgezeichnete Qualifikationen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bieten in dieser Marktnische Chancen, die laufend genutzt werden.
www.rauter.at

Das 1984 übernommene KCS-Tochterunternehmen ist der größte österreichische Fertig-
teilhersteller in seinem Marktsegment. Moderne stationäre und mobile Fertigungsanla-
gen stellen die Abwicklung von Großserien sicher. Die Kernbereiche des Unternehmens 
sind: Hoch- und Industriebau, Bahnoberbau, Straßenbau, Tiefbau und Umwelt sowie 
Tunnelbau. Dieses breite Produktportfolio garantiert optimale Lösungen für unter-
schiedlichste Anwendungen. Neu entwickelte Produktlinien erweitern kontinuierlich die 
Angebotspalette. Bewährt hat sich dieses führende Know-how unter anderem bei den 
beiden mobilen Großprojekten „Boßlertunnel“ für die Deutsche Bahn und „Koralmtunnel 
Baulos 3“ für die Österreichische Bundesbahnen. Die MABA Fertigteilindustrie GmbH 
ist damit der Komplettanbieter von industriell vorgefertigten und smarten Lösungen für 
Bau- und Infrastrukturprojekte.
www.maba.atM

AB
A 

Fe
rt

ig
te

ili
nd

us
tr

ie
 G

m
bH

Mit einem umfangreichen Vollsortiment und Fertigteilwerken in ganz Österreich ist die 
TIBA AUSTRIA seit vielen Jahren der Marktführer auf dem österreichischen Tiefbau-
Sektor. Das 2005 gegründete Unternehmen mit Zentrale im südsteirischen Lebring steht 
zu 74 Prozent im Eigentum der Kirchdorfer-Gruppe. Die übrigen Anteile werden seit 2014 
von der Rudolf Kandussi GmbH gehalten, einem strategischen Partner für die Expansion 
in Südösterreich und den angrenzenden Exportmärkten. Die Produktion erfolgt an den 
Standorten St. Margarethen/Raab, Sollenau, Tillmitsch, St. Veit/Glan, Wiesing und Leo-
ben. Das TIBA-Sortiment umfasst Klär- und Abscheideanlagen, Kanalschächte, Behälter, 
Ringe und Abdeckungen, Straßenabläufe sowie Betonfundamente für die Verkehrstechnik. 
Seit Übernahme der obersteirischen LUIKI befindet sich neben konstruktiven Bauteilen 
für Hoch- und Spezialtiefbau auch ein attraktives Galabau-Angebot im Sortiment – von 
eleganten Pflaster- und Mauersteinen bis hin zu Gartengestaltungselementen.
www.tibanet.comTI
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1967 gegründet, wurde das Unternehmen im Herbst 2017 mehrheitlich von der Kirch-
dorfer-Gruppe übernommen. Der Fertigkeller-Spezialist steht seit über 50 Jahren für 
Qualität und Zuverlässigkeit. Im Laufe der Jahre konnte das im oststeirischen Grafendorf 
bei Hartberg ansässige Unternehmen Angebot und Expertise auf Komplettlösungen in 
Fertigteilbauweise ausweiten. Transportbeton und ein angeschlossener Baustoffhandel 
ergänzen das Portfolio.
www.kammel.euK
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Am Standort im Tiroler Wiesing werden hochwertige Betonfertigteile für die Bereiche Tiefbau, Straßen-
bau und Tunnelbau hergestellt. Neben serieller und maschineller Fertigung werden auch Produkte in 
Sonderfertigung für die westlichen Bundesländer Österreichs erzeugt. 2013 mehrheitlich (51 %) von 
der Kirchdorfer-Gruppe übernommen, ist Katzenberger Fertigteilindustrie seit 2015 auch Zulieferer 
des Brenner-Basistunnels, der längsten unterirdischen Eisenbahnverbindung der Welt für den Güter- 
und Personenverkehr.
www.katzenberger.atKa
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Mit der übergreifenden Webseite www.concrete-solutions.eu verfügt 
die Kirchdorfer Concrete Solutions mit ihren Tochterunternehmen 
nun über eine schlagkräftige einheitliche Plattform für ihren Auf-
tritt nach außen.

14 Tochterunternehmen bzw. Joint Ventures umfasst die Kirchdorfer 
Concrete Solutions (KCS) als Fertigteilsparte der Kirchdorfer-Indus-
tries-Gruppe mittlerweile. 14 gewachsene Unternehmen mit ihren je 
eigenen Ansprechpersonen und Angeboten, die doch alle gemeinsam 
das Portfolio und das Know-how der gesamten KCS-Sparte mittragen 
und nach außen repräsentieren. 
Um diese strukturierte Einheit auch ganz klar nach außen zu kom-
munizieren, wurde das Projekt einer übergreifenden KCS-Website 
umgesetzt. Mit „www.concrete-solutions.eu“, erklärt Gerald Lanz, 
Leitung des Produktmanagements der KCS, „bieten wir Interessierten 
wie Kundinnen und Kunden nun Transparenz, Orientierung, alle wich-
tigen Informationen und jede Menge Service- und Download-Optionen 
auf einer Plattform – und das in einem besonders ansprechenden, 
modernen Design.“
Mit den Menüpunkten „Geschäftsfelder“, „Produkte“, „Unternehmen“ 
und „Kontakt“ öffnen sich auf Mausklick die digitalen Türen zu Leis-
tungen, Produktkatalogen und Ansprechpersonen. 
Unter dem Menüpunkt Geschäftsfelder bekommen Besucherinnen und 
Besucher rasch und kompetent Einblick in die fünf KCS-Themenfelder 
Tiefbau, Straße, Bahn, Hoch- & Industriebau und Tunnel. Jeweils am 
unteren Ende der Seite finden User den Link zum Downloadbereich 
sowie eine Mail-Adresse für einen direkten Kontakt.
Vom Menüpunkt Produkte aus führen weitere Klicks in die Produktwelten 
der einzelnen Geschäftsfelder sowie zu den speziellen Produktkategorien 
und Produkten selbst. Hier werden aussagekräftige Beschreibungen 
angeboten, ebenso wie direkte Zugänge zu Downloads mit Produkt-
spezifikationen und technischen Beschreibungen. Teilweise führen 
Links weiter zu vertiefenden eigenen Produktwebseiten.
Unter dem Menüpunkt Unternehmen werden die einzelnen Tochterfirmen 
vorgestellt. Die Webauftritte der einzelnen Tochterunternehmen sind ins 
Gesamtdesign integriert und lassen sich auch gesondert aufrufen. In den 
Kontakten werden auch die jeweiligen Ansprechpersonen vorgestellt. 
Eine zentrale Funktion kommt dem Downloadbereich zu. Hier findet 
sich, übersichtlich aufgegliedert, Text-, Video- und Bildmaterial zum 
Download. Neben Imagebroschüren, Produktfoldern und Referenz-
broschüren sowie Leistungserklärungen über die fünf Geschäftsfelder 
Tiefbau, Straße, Bahn, Hoch- & Industriebau und Tunnel sowie das 
gesamte Produktportfolio und Leistungsspektrum hinweg sind es vor 
allem die jeweils aktuellen Preislisten der einzelnen Geschäftsfelder, 
die für den kompletten Durch- und Überblick sorgen. 
Unter der Rubrik News sowie im Pressebereich stehen zudem News 
und aktuelle Realisierungen aus der Sparte inklusive Bildmaterial in 
der Auslage. Unter dem Menüpunkt Karriere werden aktuelle Stellen-
angebote ausgeschrieben.
Einer Entdeckungsreise in die Produkt-, Lösungs- und Dienstleistungs-
welten der Kichdorfer Concrete Solutions, sei es aus allgemeinem 
Interesse an den Entwicklungen in der Betonfertigteilbranche, sei es 
aus einem ganz konkreten Interesse, steht somit nichts mehr im Wege. 

DURCHBLICK MIT  
ALLEN WEBSITES  
DER KCS

concrete-solutions.eu
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In den 1970er-Jahren glichen Österreichs Straßen einem 
Schlachtfeld. Jährlich ließen durchschnittlich 2.443 
Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben, im Jahrzehnt 
davor fielen im Schnitt 2.011 Menschen pro Jahr dem 
Straßenverkehr zum Opfer. Als „annus horribilis“ ging 
das Jahr 1972 in die Geschichte des österreichischen 
Straßenverkehrs ein, als auf Österreichs Straßen 2.948 
Menschen ihr Leben lassen mussten. Insgesamt starben 
seit Beginn der 1960er weit über 80.000 Österreicherin-
nen und Österreicher im Straßenverkehr.

Trendwende
Seit dem Horrorjahr 1972 ist die Zahl der Toten auf 
Österreichs Straßen, auch wenn vereinzelt gegenüber 
den Jahren davor auch wieder Zunahmen zu verzeichnen 
waren, stetig und signifikant zurückgegangen. 1999 wur-
de zum bislang letzten Mal die Grenze von 1.000 Toten 
überschritten, 2017 starben 409, 2019 410 Menschen.

Trotz kontinuierlich steigender Zahl der Verkehrs-
teilnehmer sinkt dabei die Zahl der Verkehrstoten. So 
wurden Österreichs Straßen 1972 von nicht einmal 2,5 
Millionen Kraftfahrzeugen frequentiert, 2018 waren 
es bereits beinahe 6,9 Millionen, Ende 2019 kratzte der 
Fahrzeugbestand an der 7-Millionen-Marke.

Zurückzuführen ist dieser beeindruckende Rückgang 
bei den Verkehrstoten zweifellos auf massive Ver-
besserungen in der Fahrzeugsicherheit, den Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur und die Verfeinerung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen des Verkehrs-
geschehens. So wurde etwa 1973 das Tempolimit 
von 100 km/h auf Freilandstraßen eingeführt, 1974 
folgte die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit 
auf Autobahnen mit 130 km/h. 1976 wurden Gurte 
vorgeschrieben, seit 1. Juli 1984 werden Fahrzeug-
insassen, die nicht angegurtet sind, bestraft. Auch 
wurde die sogenannte Promillegrenze eingeführt und 
schrittweise gesenkt. Heute liegt sie in Österreich 
bei 0,5 Promille, für Probeführerscheinbesitzer 
sowie Lkw- und Busfahrer sogar bei 0,1 Promille. 
Weitere Maßnahmen im Auto: die Einführung der 
Kopfstützen- sowie der Kindersitzpflicht. 

Gleichzeitig wurde die Verkehrsinfrastruktur, ins-
besondere das Schnellstraßen-, Autobahn- und 
Tunnelnetz massiv ausgebaut sowie umfassende 
und immer aufwendigere technische Maßnahmen 
realisiert, um die Verkehrsströme in sichere Bah-
nen zu lenken. Mittlerweile hat sich in diesem Zu-
sammenhang das Konzept der „fehlerverzeihenden 

SICHERHEIT  
HAT VORRANG

Einst präsentierten sich Österreichs Straßen als Schlachtfeld.  
Durch den Ausbau der Infrastruktur, die Weiterentwicklung der Fahrzeuge  
und umfassendere Verkehrsvorschriften konnte der Blutzoll seither stetig  

gesenkt werden. Auf dem nächsten Teilstück zu noch mehr Sicherheit  
und Lebensqualität im und rund um den Straßenverkehr kommt dem  

Werkstoff Beton eine Schlüsselrolle zu.

Infrastruktur“ als am erfolgreichsten durchgesetzt. Diese – im 
Bereich der österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft ASFINAG „SAFE SYSTEM“ 
– in Schweden „VISION ZERO“ genannte – Strategie setzt sich 
zum Ziel, die Straßen so auszustatten, dass Unfallfolgen und 
Verletzungsrisiken möglichst gering gehalten werden. Damit 
wird der Weg von der Unfallprävention zur Verletzungsprä-
vention beschritten. Betonleitwände können hierbei einen 
wesentlichen Beitrag liefern. Stetig wurde auch die Sicherheit 
der Fahrzeuge verbessert. Sicherheits- und Assistenzsysteme 
im Fahrzeug bis hin zu den ersten automatisierten Konzepten 
stellen mittlerweile alle historischen Entwicklungen in den 
Schatten und heben das Thema Verkehrssicherheit auf ein 
neues Level.

Stunde des Betons
Und trotz alledem ist Österreich im europäischen Vergleich, 
was die Zahl der Verkehrstoten betrifft, nach wie vor nur im 
Mittelfeld, was Unfallhäufigkeit und Verletzungsrisiko insge-
samt angeht unter den Schlusslichtern zu finden. Im „European 
Commission Annual Accident Report“ nahmen die Dänen zuletzt 
mit fünf Unfällen pro hunderttausend Einwohnern die Top-
position bei der Unfallseltenheit ein, für Österreich wurden 43, 
für Deutschland 37,2 Unfälle verzeichnet. Das österreichische 
Ergebnis mag, glauben wir Expertenaussagen, auch durch die 

überragende Genauigkeit der österreichischen Unfallstatistik 
zustande gekommen sein. Doch ist nicht jede/jeder Tote, jeder/
jede einzelne Verletzte ohnedies einer/eine zu viel?! 
Eine rhetorische Frage! Denn wir messen Lebensqualität heute 
in einem immer höheren Maße an unseren Sicherheits- und 
Gesundheitsbedürfnissen, auch und gerade im Bereich der 
Mobilität und der durch das Verkehrsgeschehen verursachten 
Belastungen. Gefragt sind also innovative, intelligente und 
kostengünstige Lösungen, die unseren legitimen Bedürfnissen 
nach Sicherheit, körperlicher Integrität und Gesundheit in immer 
komplexer und dichter werdenden Lebensumgebungen Raum 
geben – vielseitig, modular und genau dort einsetzbar, wo Be-
darf besteht. Und genau hier schlägt die Stunde des Betons. 

Keine Sicherheit ohne Betonfertigteile
Schon bisher wären Ausbau, Modernisierung und Optimie-
rung der Verkehrsinfrastruktur ohne Betonfertigteillösungen 
schlicht nicht möglich gewesen. Seit Jahrzehnten sind Fahr-
zeugrückhaltesysteme aus den Entwicklungsabteilungen und 
Produktionsstätten der Kirchdorfer Concrete Solutions (KCS) 
mit ihrem Geschäftsfeld Straße – unter dem Markennamen 
„DELTABLOC®“ mittlerweile weltweit – im Einsatz: entlang 
und zwischen den Fahrbahnen von Autobahnen und Schnell-
straßen, an besonders neuralgischen oder schützenswerten 
Stellen im gesamten über- und untergeordneten Straßennetz, 
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bei Baustellen oder um Veranstaltungen, Plätze und Gebäude zu schützen, stationär 
wie temporär. Schritt für Schritt wurden und werden diese technologisch führenden 
Lösungen weiterentwickelt, optimiert, für verschiedene Anwendungen individuali-
siert und um weitere Funktionen angereichert: Lärm- und Steinschlagschutz etwa. 

Innovative Materialkombinationen verleihen den Betonfertigteilen zudem eine neue 
Dimension der Sicherheit. Design und Funktionalität sowie Flexibilität, Effizienz und 
Nachhaltigkeit der Lösungen werden stetig weiterentwickelt. Den KCS-Produktent-
wicklern gelingt es dabei, ihr grundlegendes Verständnis und ihr Know-how auch auf 
andere Materialien und Anwendungsbereiche zu übertragen. So wurde zum Beispiel 
die richtungsweisende DELTABLOC®-Technologie bislang vorwiegend im hochran-
gigen Straßennetz angewandt. Durch die Kombination von DELTABLOC®-Elementen 
mit zusätzlichen Funktionalitäten wie Lärm- oder Steinschlagschutz kann nun in 
wirtschaftlicher Weise auch das niederrangige Straßennetz, das ja immerhin 98 
Prozent des gesamten Straßennetzes umfasst, mit hochwertigen Betonleitwänden 
abgesichert werden. Noch mehr Sicherheit und noch weniger Lärm verbunden mit 
zusätzlichen Funktionen – das ist dabei die Mission der Innovationen aus Beton, die 
in den Entwicklungsabteilungen der Kirchdorfer Concrete Solutions kreiert werden 
– wie etwa das Sile&Safe®-System, das Lärmschutz und Rückhaltefunktion zu einer 
richtungsweisenden Synthese bringt.
 
Innovationsreport: 
vom PHONOBLOC® zum Sile&Safe®-System

Kirchdorfer Concrete Solutions hat einen innovativen haufwerksporigen Beton mit 
dem Markennamen PHONOBLOC® LB entwickelt, der sämtliche akustischen und 
nichtakustischen Anforderungen an Lärmschutzvorrichtungen gemäß EN 14388 erfüllt. 
Dieser Werkstoff wird bereits erfolgreich für eine Vielzahl von Produkten wie zum 
Beispiel LSW-Elemente, Gleisabsorber sowie niedere, gleisnahe Lärmschutzwände  
eingesetzt. Um auch die Eignung des PHONOBLOC®-LB-Materials im Bereich der 
Fahrzeugrückhaltesysteme gemäß EN 1317 nachweisen zu können, wurde inner-
halb der Kirchdorfer Gruppe ein mehrjähriges Entwicklungsprojekt durchgeführt. 
Als Entwicklungsziel wurde eine absorbierende Betonleitwand definiert, welche 
einerseits schallschluckende Eigenschaften bis zur Aufstandsfläche aufweist und 
andererseits für das niederrangige Straßennetz die höchste Aufhaltestufe sicherstellt. 
Im Zuge mehrerer Crashtests gemäß EN 1317 konnte nachgewiesen werden, dass 
durch die fahrbahnseitige Anordnung des PHONOBLOC®-LB-Materials sämtliche 
sicherheitsrelevanten Materialeigenschaften des Rückhaltesystems weiterhin ge-
geben sind. Zudem zeigten akustische Simulationen einen positiven Effekt gegenüber 
konventionellen Lösungen. Der erste Pilot dieses Sile&Safe®-Systems ist seit Oktober 
2018 entlang der B145 Salzkammergut Straße erfolgreich im Einsatz.
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Leistungsfähig auf jedem Untergrund: 
Die Funktion von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in 
„Nicht-Beton-Bauweise“ hängt ganz wesentlich von der 
Mitwirkung des Untergrundes bzw. des Unterbaus ab. 
Tief im Boden verankerte Systeme erfüllen nur dann die 
volle Funktion, wenn der Baugrund den Verhältnissen der 
Ersttypenprüfung im Anprallversuch entspricht. Andere 
Bodenverhältnisse wie z. B. ein mäßig verdichteter Be-
reich nach einem Kanalaustausch, weniger tragfähige 
Bodenbereiche oder schmal aufgeschüttete Böschungen 
bergen ein erhebliches Risiko für den Auftraggeber: Im 
ungünstigen Fall funktionieren die montierten Systeme 
nicht entsprechend der Beschreibung bzw. den Zulas-
sungsvorgaben. Leitwände aus Beton sind an dieser 
Stelle deutlich verlässlicher, denn sie sind sehr tolerant 
gegenüber verschiedensten Untergründen. Lediglich die 
Auflagefläche muss gemäß Ersttypenprüfung hergestellt 
werden. Das genügt, um die Leistungsfähigkeit des 
Systems unabhängig vom Untergrund zu garantieren. 
Damit ist das Restrisiko für Auftraggeber und Auftrag-
nehmer bezüglich in der Planungsphase nicht sofort 
erkannter Untergrundprobleme signifikant reduziert.

Perfekte passive Sicherheit – auch für Zweiradfahrer: 
Selbst mit hohem Aufhaltevermögen erfüllen DELTA-
BLOC®-Betonleitwände die Anforderungen der An-
prallheftigkeitsstufe B. Die gemäß EN1317-Prüfung 
auftretenden Beschleunigungen sind für die Insassen 
demnach moderat. Der in der Literatur vereinzelt zitierte 
„Ping-Pong-Effekt“ tritt bei Betonleitwänden nicht auf, 
denn der „Rebound“ (Zurückschleudern des Fahrzeugs), 
verursacht durch Systemelastizitäten, ist systemisch 
nicht möglich. Beim Schutz gegen Unterfahren weist 
die Betonleitwand deutliche Vorteile gegenüber anderen 
passiven Schutzeinrichtungen auf: Die geschlossene 
Bauweise verhindert ein Unterfahren der Schutzein-
richtung und das Fahrzeug wird bei einem Anprall ohne 
Verhaken gezielt umgeleitet. Für den Schutz von Zwei-
radfahrern eignen sich Betonleitwände in besonderem 
Maße. Während bei Systemen mit Pfosten im Bedarfsfall 
aufwendige Zusatzkonstruktionen nachgerüstet werden 
müssen, bietet eine geschlossene Betonleitwand den 
Zweiradfahrerschutz auf allen Strecken „serienmäßig“ 
ohne Mehrkosten.

Minimaler Wartungsaufwand  
und geringe Reparaturkosten:
Als extrem dauerhaftes Produkt bedürfen Betonleitwände, 
bedingt durch ihre Bauart, nahezu keiner Wartung im 
herkömmlichen Sinn. Bei den meisten Anprallereig-
nissen – meist sogenannte „kleinere“ Unfälle – werden 
Fahrzeug-Rückhaltesysteme aus Beton in der Regel 
überhaupt nicht oder nur sehr gering beschädigt. Ihre 
volle Funktionstüchtigkeit bleibt auch ohne Reparatur 
weiterhin gewährleistet. So entstehen weder Staus 
aufgrund der Reparaturarbeiten noch die damit ver-
bundenen weiteren „Stauunfälle“. 
Entstehen nach schweren Anprallereignissen größere 
Schäden, ist deren Reparatur unkompliziert. Bei Be-
tonleitwänden in Fertigteilbauweise können einzelne 
Segmente besonders einfach ersetzt werden. Weil es 
nach einem leichten Anprall kaum oder sogar keine 
Unfallschäden an Betonleitwänden gibt, müssen in 
der Folge meistens auch keine weiteren Maßnahmen 
eingeleitet werden. Zusätzlich entfällt im Gegensatz 
zu anderen Schutzsystemen die aufwendige Ermittlung 
des Unfallverursachers ebenso wie die Reparatur der 
Schadstelle. Das entlastet die öffentliche Hand, denn 
ist der Unfallverursacher nicht zu ermitteln, zahlt der 
Steuerzahler. 
Durch die „geschlossene“ Bauweise ist bei Betonleitwand-
systemen kein Grünschnitt vor und unter der dem System 
erforderlich. Bei nicht bepflanzten Zwischenräumen im 
Mittelstreifen entfällt die Grünpflege komplett. Somit 
sind die Kosten für Landschaftspflege rund um diese 
Fahrzeug-Rückhaltesysteme äußerst gering. Dasselbe 
gilt auch für die Wartung: Außer einer periodischen 
Sichtprüfung ist keine weitere Wartung erforderlich.

Raumsparende Aufstellung bei hoher Aufhaltestufe: 
Ein großer Vorteil von Betonleitwänden ist ihr geringer 
Platzbedarf. Dabei geht es nicht nur um den Platzbedarf 
der Schutzeinrichtung selbst, sondern auch um den 
Raum hinter der Schutzeinrichtung, in den sie sich im 
Falle eines Anpralls verschiebt: den Wirkungsbereich. 
Hinter diesen Schutzeinrichtungen sind der Gegenverkehr 
ebenso wie Brückenpfeiler oder andere Bauwerke gut 
gesichert. Genau deshalb findet man Betonleitwände 
häufig auf sehr schmalen Mittelstreifen oder zur Ab-
sturzsicherung im Randstreifen, auf Brücken oder vor 
Lärmschutzwänden. Hier sind sie anderen Systemen 
klar überlegen. 

3

5

6

4

Lange Lebensdauer: 
Die Dauerhaftigkeit ist eine wesentliche Eigenschaft von CE-kennzeichnungspflichtigen Fahr-
zeug-Rückhaltesystemen. Rostgeschützte Bewehrung bürgt für eine lange Lebensdauer. 
Zudem werden die Leitwände mit frost- bzw. tausalzbeständigem Beton hergestellt. Damit 
ist selbst beim Einsatz chloridhaltiger Taumittel im Winterdienst die Gefahr einer sukzessiven 
Abwitterung der Betondeckung gebannt.

Hohe Durchbruchsicherheit mit großen Leistungsreserven: 
Moderne Leitwände aus Beton zeichnen sich durch eine hohe Durchbruchsicherheit aus. Ein 
Blick auf das Unfallgeschehen zeigt, dass z. B. Betonleitwände der Aufhaltestufe H2 im Regelfall 
einem schweren Busanprall, aber auch Anfahrten schwerer Lkw mit niedrigem Anprallwinkel 
standhalten. Systeme der Aufhaltstufe H3 und H4b haben ein besonders hohes Aufhaltever-
mögen und werden eingesetzt, um Lkw-Durchbrüche auf die Gegenfahrbahn zuverlässig zu 
verhindern. Der Grund für die hohe Stabilität der Betonschutzwände: Sie sind so ausgelegt, 
dass sie die Zielanprallkriterien nach EN 1317 deutlich übertreffen. Damit tragen Betonleit-
wände als hochwertige und dauerhafte Produkte mit mehr als 25 Jahren Lebensdauer auch 
dem Wandel der Fahrzeuge auf unseren Straßen Rechnung.

6 GRÜNDE  
FÜR BETON-
LEITWÄNDE
1

2
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Innovationen: Sie kommen nicht aus dem Nichts.  
Sie brauchen ein Klima, ein Umfeld, sie brauchen einen Markt,  
sie brauchen technologische Triebkräfte und den menschlichen Geist. 
Und manchmal vielleicht auch einen Geistesblitz.

Innovationen im Wirtschaftsleben entstehen in den seltens-
ten Fällen im „luftleeren“ Raum. Sie sind vielmehr, wie es 
so schön heißt, getrieben: technologiegetrieben, markt- und 
kundengetrieben; und natürlich auch hirngetrieben. Damit 
Innovationen überhaupt entstehen und anschließend ihre Wege 
gehen können, quasi „ansteckend“ werden und von einem auf 
das nächste Anwendungsgebiet überspringen können, bedarf 
es eines innovationstreibenden Firmenklimas, einer offenen, 
kommunikativen und vernetzten Unternehmensstruktur und 
einer Unternehmenskultur, die Durchlässigkeit zwischen 
Marktbedürfnissen und innovativen Triebkräften zulässt: eine 
Kultur der kurzen Wege und des langen Atems.

Pilot am Berg
Ein baumloser Berghang. Zwischen meterhohen Stahlträgern 
sind Stahlnetze gespannt, die Träger wiederum stecken bom-
benfest in tonnenschweren Betonfertigteilelementen. Von oben 
nähert sich mit beängstigender Geschwindigkeit ein Felsbrocken. 
Sofort ist klar: Mit brutaler Kraft würde er alles zerschmettern, 
was sich ihm in den Weg stellt oder seine Bahn kreuzt. Gebannt 
verfolgen wir in der Zeitlupe die letzten Augenblicke vor dem 
Impact, zucken, als es so weit ist, instinktiv zusammen: Mit 
ungeheurer Gewalt ist der Felsbrocken in eines der Betonteile 
eingeschlagen. Für einen Sekundenbruchteil scheint die ganze 
Konstruktion ins Wanken zu kommen, das Stahlnetz quasi 
Rücklage zu bekommen. Wird es gar kippen? Doch gleich nach 
dem Einschlag verzieht sich der aufgewirbelte Staub. Sicher 
und fest, als wäre nichts geschehen, stehen Stahlnetz und 
Träger in den Blöcken. Erst bei genauerem Hinsehen nehmen 
wir den erstaunlichen Umstand wahr, dass auch der Beton-
sockel selbst an der Stelle des Einschlags mehr oder weniger 
intakt geblieben zu sein scheint. Ein Steinschlagwunder? Oder 
war der Stein vielleicht doch nur eine Filmattrappe aus leicht-
gewichtigem Porenbeton? 

Auf Herz und Nieren
Weder noch. Vielmehr illustriert diese Episode ein ganz bestimm-
tes Stadium im Entwicklungszyklus einer Innovation: Längst ist 
aus der ursprünglichen Idee in umfassender Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit, Materialtests, Simulationen, Laborver-
suchen und, und, und eine einsatzfähige Lösung entstanden, 
die jetzt, bevor sie als serienfähiges Produkt auf den Markt 
kommen kann, noch einmal auf Herz und Nieren geprüft und 
auf Basis der Prüfungsergebnisse optimiert werden soll. Wann 
es so weit ist, lässt sich noch nicht mit absoluter Sicherheit 
voraussagen: ein paar Monate, ein Jahr? Das kommt auf die 
weiteren Ergebnisse und das anschließende Feintuning an. 
Also, worum geht es in diesem innovationsinduzierten und 
schon ziemlich fortgeschrittenen, somit bereits praxisäqui-
valenten Pilotversuch am steirischen Erzberg? Peng! Genau, 
es geht um den Einschlag; und um seine Folgen. Nein, butter-
weich soll er nicht sein, das wäre ein bisschen viel verlangt 
und mit vertretbaren Mitteln wohl kaum zu erzielen. Doch er 
soll sich so gestalten, dass sich die Auswirkungen von jenen 
vergleichbarer herkömmlicher Einschläge unterscheiden. Und 

zwar wohltuend. Wie lief es bisher? Im schlimmsten Fall hätte 
der Versuch, einen Einschlag zu verhindern, eine kaum minder 
gefährliche Wirkung nach sich ziehen können als der Einschlag 
selbst; wenn nämlich von den Betonteilen Teile abgeplatzt und 
durch die Luft geflogen wären. Nicht so gut. Aber wie soll das 
neue, innovative System dieses Problem lösen und damit eine 
Wende zum Besseren herbeiführen? 

Glasfasermatte als Game-Changer
Eine in die Betonfertigelemente eingearbeitete Glasfasermatte 
verhindert, dass bei einem Einschlag Betonteile abplatzen und 
sich selbstständig machen. Ein weiterer Nutzen – gleichsam 
ein Kollateralnutzen – dieser Lösung: Im Gegensatz zu einer 
Stahlbewehrung neigt die Glasfasermatte nicht unbedingt dazu, 
zu korrodieren, was dem System „so nebenbei“ eine wesent-
lich höhere Lebensdauer beschert. Die Glasfasermatte kann 
zudem oberflächennah mit geringster Betondeckung verlegt 
werden, wodurch die Bruchstückbildung weiter minimiert wird.

Bewehrte Betonschwelle 
Ursprünglich ist es bei der Beton-Glasfasermatten-Technologie 
um die Armierung von Betonschwellen gegangen. Dafür ist die 
Technologie entwickelt worden. Geforscht wurde in diesem 
Zusammenhang nach einer materialtechnischen Lösung, um 
Beschädigungen von Betonschwellen bei einem Anprall zum 
Beispiel von Rädern der Lokomotiven – in Verschiebe- und 
Güterbahnhöfen ein durchaus öfter auftretendes Ereignis – zu 
verhindern. Bei Holzschwellen ist eine Beschädigung insofern 
nicht ins Gewicht gefallen, als sie rasch ersetzt werden konnten 
bzw. die Streckenabschnitte trotz einer beschädigten Schwelle 
weiter befahrbar waren. Als die Holzschwelle wegen des Verbots 
der Chemikalie Kreosot als Mittel zur Imprägnierung von der 
Betonschwelle abgelöst wurde, wurde die Frage nach einem 
Beschädigungsschutz jedoch akut. Denn die Beschädigung 
einer Betonschwelle zieht wesentlich schwerwiegendere Folgen 
nach sich und macht den betroffenen Streckenabschnitt bis 
zu einer Reparatur häufig unpassierbar. 

Sofort begannen die Expertinnen und Experten der Kirchdorfer 
Concrete Solutions an einer – was Material- und Ressourcen-
einsatz betrifft – nachhaltigen und ökonomisch tragfähigen 
Lösung für diese Problemstellung zu arbeiten. In den Labors 
und an den Prüfständen wurden unterschiedlichste Werkstoffe 
und Materialkombinationen entwickelt und erprobt. Schließ-
lich erwies sich die Methode, den Beton in einem mittlerweile 
natürlich patentierten Verfahren mit einer Glasfasermatte zu 
bewehren, als effektivste Lösung. Doch dabei ließen es die 
Experten nicht bewenden und bald sollte sich herauskris-
tallisieren, dass die Technologie auch in anderen Bereichen 
wertvolle Dienste leisten würde.

Auch beim Steinschlagschutz anwendbar
Als es nämlich darum ging, einen flexibel einsetzbaren Stein-
schlagschutz auf höchstem Sicherheitslevel zu kreieren, 
erkannten die Expertinnen und Experten der Kirchdorfer 

WEGE ZUR  
INNOVATION ODER  
WAS DIE  
GLASFASERMATTE  
IM BETON ZU  
SUCHEN HAT
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Concrete Solutions das Potenzial der Glasfaser-
mattentechnologie auch für dieses Einsatzgebiet und 
leiteten die entsprechenden Weiterentwicklungs-
prozesse und Testversuche in die Wege. 

Versuch ohne Irrtum
Dass eine innovative Technologie in einem Gebiet 
funktioniert, bedeutet noch nicht, dass sie sich an-
satzlos auch für einen anderen Anwendungsfall als 
geeignet erweist. So sei es etwa bei der Anwendung 
im Steinschlagschutz nicht nur um das Verhalten 
des Betonelements selbst gegangen, sondern auch 
um das Zusammenspiel von Beton, Trägern und 
Netzen. Umfangreiche Versuche und Testreihen 
waren nötig, bis feststand, dass die Lösung alle in 
sie gesetzten Erwartungen erfüllte. 

Dass sich diese Investitionen – geistige wie mate-
rielle – bezahlt machen, dafür sorgt nicht zuletzt 
das Klima. Steinschlag ist bereits heute in alpinen 
Ländern wie Österreich eine der zentralen Heraus-
forderungen, nicht nur für den Straßenverkehr. Die 
Problematik wird sich noch weiter verschärfen, 
sind die innovativen Entwickler der Kirchdorfer 
Concrete Solutions überzeugt und stützen sich 
dabei auf einhellige Expertenaussagen. An immer 
mehr Punkten der Verkehrs- oder Siedlungsinfra-
struktur wird es Bedrohungen durch Steinschläge 
und Felsabbrüche geben. 

Mehr Steinschlag durch Klimawandel
Die Lösungen aus der Innovationsschmiede der 
Kirchdorfer Concrete Solutions werden einen 
wichtigen Baustein im Kampf gegen diese Folgen 
der Klimaerwärmung darstellen. Mobile, belast-
bare und verhältnismäßig kostengünstige Schutz-
installationen, die rasch an den Ort der Bedrohung 
gebracht werden, um dort temporär oder dauerhaft 
ihre Mission zu erfüllen. Derzeit werden die Straßen 
bei einer möglichen Gefahr oft langfristig gesperrt 
und erst wieder geöffnet, wenn die Felsen „abge-
räumt“ sind. Mit intelligenten Systemen wie jenem, 
das gerade am Erzberg im Pilotstadium erprobt 
wird, lassen sich mit relativ geringem Aufwand 
Schutzbarrieren errichten, die ein sicheres Passie-
ren gefährdeter Stellen ermöglichen, ohne gleich 
Zigmillionen Euro teure Schutzbauten, etwa Tunnel 
oder Galerien, in die Felsen sprengen zu müssen. 
Sie können aber auch abseits von Verkehrswegen, 
etwa zum Schutz von touristischen Einrichtungen in 
alpinem Gelände, genutzt werden. Für von größeren 
Abbrüchen gefährdete Straßen hat Kirchdorfer in 
Kooperation mit der Trumer Schutzbauten GmbH, 

die die Stahlnetze liefert, stationäre Schutzbauten im Programm, eben-
falls mit innovativer Technologie, immer auf eine optimale Verbindung 
von Sicherheit und – auch ökonomischer – Nachhaltigkeit ausgelegt. So 
konnte zuletzt etwa die besonders gefährdete Passage unter der so-
genannten „Steinernen Jungfrau“ auf der Zufahrt ins steirische Radmer 
mit einer Referenzanlage „gezähmt“ werden. Häufig jedoch würden, sind 
sich die Kirchdorfer-Concrete-Solutions-Experten nach den Erfahrungen 
mit dem Steinschlagschutz-Piloten auf dem Erzberg einig, auch kleiner 
dimensionierte, mobile Anlagen für den erforderlichen Schutz sorgen.

KLIMAWANDEL:  
DIE ALPEN IN BEDRÄNGNIS. 
  
DIE HOCHALPEN SIND  
BESONDERS VOM  
KLIMAWANDEL BETROFFEN: 
GLETSCHER UND PERMA-
FROST SCHMELZEN,  
DADURCH STEIGEN ALPINE  
GEFAHREN WIE STEINSCHLAG 
UND EROSION. (QUELLE: BR24)

STEINERNE  
JUNGFRAU  
ZAPPELT IM NETZ

Radmer – der 500-Einwohner-Ort – liegt etwas entlegen inmitten eines 
Bergidylls zwischen Eisenerz, Hieflau und Johnsbach. Bekannt ist der Ort 
auch für sein Kupferschaubergwerk mit Stollenbahn. Bereits im späten Mit-
telalter wurde das wertvolle Metall hier in den Stollen abgebaut. Die Zufahrt 
nach Radmer erfolgt zwischen steil aufragenden Berghängen hindurch von 
Hieflau aus und wurde bisher sehr gut bewacht – von der „Steinernen Jung-
frau“. Diese – hinter dem martialischen Namen verbirgt sich eine ziemlich 
eindrucksvolle Steilwand – spuckte Steine und Felsbrocken, wenn ihr der 
Sinn danach stand, und diese trafen, ja, genau, die Straße. Die L 127, vulgo 
„Radmerstraße“, schlich sich nämlich mangels topografischer Alternativen 
direkt an der Wand entlang vorbei. Schon vor einigen Jahren wurden zwei 
Reihen Netze aufgestellt, um die Brocken von der Straße fernzuhalten, doch 
die versahen ihren Dienst nicht immer zur vollen Zufriedenheit der Passanten. 

Also beschloss die steirische Landesregierung, Nägel mit Köpfen zu machen 
und 2,7 Millionen Euro in einen verlässlichen Schutzbau zu investieren. Mithilfe 
von Simulationsprogrammen errechneten Experten des Instituts für Grundbau 
und Bodenmechanik der Technischen Universität Graz das tatsächliche Ge-
fahrenpotenzial. Danach machten sich die innovationsgetriebenen Umsetzer 
der beteiligten Unternehmen, darunter federführend die in der Kirchdorfer-
Gruppe angesiedelte RAUTER Fertigteilbau GmbH, an die Arbeit. Um den 120 
Meter langen Straßenabschnitt dauerhaft zu schützen, wurden insgesamt 
15 gigantische Fertigteilstützen in die vor Ort vorbereiteten Fundamente 
eingesetzt. Die Kragarme, die an 
den jeweils 28 Tonnen schweren 
Stützen befestigt sind, spannen die 
gewaltigen Steinschlagnetze über 
die gesamte Breite der Fahrbahn. 
Zwischen den Stützen wurden 
zudem zwei Meter hohe Fertig-
teilwände eingesetzt, die bereits 
bei RAUTER vorgefertigt worden 
waren. In ganz Österreich hatte 
sich übrigens kein anderer Fertig-
teilhersteller in der Lage gesehen, 
Stützen in dieser Größenordnung in 
Sonderanfertigung als Fertigteile 
herzustellen.

Effektiver Steinschlagschutz ist auch unter  
schwierigsten topografischen Bedingungen möglich.
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In der Entwicklungsabteilung der Kirchdorfer Concrete 
Solutions wurden Brücken-Randbalken aus Ultrahoch-
leistungsbeton, abgekürzt UHPC-Beton (Ultra High Per-
formance Concrete), entwickelt. In diesen Randbalken 
werden zum Beispiel die Brückengeländer verankert. 
Die exponierten Randbalken müssen höchsten Anforde-
rungen an die Sicherheit gerecht werden, sind enormen 
Belastungen ausgesetzt und müssen nicht zuletzt auch 
den widrigsten Witterungseinflüssen standhalten. Und 
sie sind Verschleißteile. Randbalken aus herkömmlichem 
„Normalbeton“ müssen nach höchstens 25 Jahren er-
neuert werden. 

Enorme Mittel fließen Jahr für Jahr aus öffentlichen 
Budgets in die Erhaltung und Erneuerung von Brücken. 
In Zeiten immer knapperer Budgets muss jeder Euro 
dreimal umgedreht werden, bevor er ausgegeben wird. 
Gleichzeitig steigt aber aufgrund wachsender Verkehrs-
belastungen auch die Beanspruchung und Abnützung der 
Infrastrukturbauten. Gefragt sind also Lösungen, die auf 
der einen Seite größeren Belastungen standhalten, auf 
der anderen Seite in der Erhaltung signifikant günstiger 
sind. Ziel ist es, Erhaltungskosten nicht nur nicht weiter 
steigen zu lassen, sondern sogar zu senken. 

Möglich machen das zum Beispiel längere Wartungs- 
und Erneuerungsintervalle. Und genau das „liefert“ der 
neue Randbalken aus UHPC-Beton. Er ist wesentlich 
dauerhafter, die Experten rechnen mit einer Lebens-
dauer von mindestens 50 Jahren, also doppelt so lange 
wie die bisher verwendeten Randbalken. Das bedeutet 
wenigstens eine Halbierung des Erneuerungsbedarfs. 
Damit reagierten die Kirchdorfer-Concrete-Soluti-
ons-Entwickler auf ein Anforderungsprofil des Landes 
Steiermark, das für seine Brücken eine Verlängerung 
der Lebensdauer anstrebte.

Geopolymere: die nächste Generation
Doch die F&E-Fachleute in der Kirchdorfer Concrete IN

N
OV

AT
IO

N
SS

CH
AU

PL
AT

Z 
B

R
Ü

CK
E:

 D
ER

 R
AN

D
B

AL
K

EN
Warum Innovation?  
Zum Beispiel, damit die Erhaltung von  
Bauwerken günstiger wird, obwohl sie immer  
intensiver genutzt werden.

Solutions sind mittlerweile bereits dabei, den nächsten 
Schritt zu setzen. In einem FFG-geförderten mehrjährigen 
Forschungsprojekt werden zurzeit weitere Möglichkei-
ten untersucht, den Beton als Werkstoff zum Beispiel 
durch die Verwendung innovativer Bindemittel bei der 
Herstellung zu revolutionieren. Ziel ist die Entwicklung 
sogenannter Geopolymer-Betone. Geopolymere stellen 
eine technologisch besonders interessante Material-
gruppe dar, welche bereits heute in unterschiedlichen 
Anwendungen zum Einsatz kommt. Geopolymere sind 
Zwei-Komponenten-Systeme, die aus einem reaktiven 
Feststoff, der Silizium- und Aluminiumoxide enthält, 
sowie einer basischen Aktivierungslösung aus Alkali-
hydroxiden oder -silikaten in Wasser bestehen. Der 
Feststoff ist ein natürliches Gestein oder Mineral, daher 

die Vorsilbe „Geo“. Beim Mischen der Aktivierungslösung mit 
dem gemahlenen Feststoff, dem je nach Anwendung Gesteins-
körnungen und andere Substanzen beigefügt werden, bildet 
sich ein steinhartes anorganisches Polymer. Die gezeigten 
Untersuchungsergebnisse demonstrieren die technische 
Leistungsfähigkeit dieser Materialgruppe auch in potenziellen 
Massenanwendungen wie beispielsweise Beton. Dabei können 
im Vergleich zu Zement gebundenen Betonsystemen sowohl 
technische und ökonomische Rahmenbedingungen erfüllt 
(wenn nicht sogar übertroffen) als auch die Umweltbelas-
tung reduziert werden. Im Raum stehen laut internationalen 
Experten Kohlendioxideinsparungen von weit jenseits der 
50-Prozent-Marke. 

INNOVATIONSTREIBER
 
„DIE AUSSAGE EINES KUNDEN,  
DER SO NEBENBEI FALLENLÄSST:  
,ES WÄRE SCHÖN, WENN IHR PRODUKT 
DAS UND DAS KÖNNTE‘. DIESE AUS-
SAGE WIRD SOFORT ABGESPEICHERT. 
ALSO NICHT BLOSS NICKEN UND DANN 
BEIM ANDEREN OHR WIEDER RAUS, 
SONDERN DIE CHANCE BEIM SCHOPF 
PACKEN. JA, KUNDENWÜNSCHE BE-
TRACHTEN WIR ALS EINE CHANCE, 
INNOVATIONSPROZESSE ANZUSTOSSEN 
UND UNSERE PRODUKTE WEITERZU-
ENTWICKELN, NEUE LÖSUNGEN ZU 
ENTWICKELN. UND DANN GEHT ES UM 
KOMMUNIKATION ÜBER ABTEILUNGS- 
UND SPARTENGRENZEN HINWEG UND 
DARUM, DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN 
INNOVATIONSTREIBER AN EINEN TISCH 
ZU BRINGEN, UM EIN PROJEKT AUS DER 
TAUFE ZU HEBEN. UND ES GEHT AUCH 
DARUM, IMMER OFFEN ZU BLEIBEN,  
IMMER WEITER- UND AUCH QUERZU-
DENKEN. SO FUNKTIONIERT DAS BEI 
UNS UND SO FUNKTIONIERT ES DANN 
AUCH AUF DEM MARKT.“

(Quellen: https://analytik.news/presse/2017/39.html; 
Neue Zürcher Zeitung; www.bft-international.com)
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MILLIONEN-
INVESTITIONEN 

FÜR NACHHALTIGE 
INNOVATIONEN

HERR MAG. WARDIAN, 
GLEICH EINMAL IN  
MEDIAS RES: WIE LÄUFT 
INNOVATION IN DER  
KIRCHDORFER CONCRETE 
SOLUTIONS AB?

WIE KOMMEN DIESE  
ENTWICKLUNGEN DANN 
AUF DIE SCHIENE? 

Wie wir an Innovation und Entwicklung 
herangehen, hängt auch von der spezi-
fischen Art der Kundenbeziehung ab, die 
wir in den jeweiligen Bereichen pflegen. 
Die Voraussetzungen in den einzel-
nen Geschäftsfeldern – Bahn, Straße, 
Hochbau und Tiefbau – sind durchaus 
verschieden. Im Geschäftsfeld Bahn 
etwa arbeiten wir für einen sehr klar 
definierten Kundenkreis, im Wesentlichen 
die Österreichischen Bundesbahnen und 
die Privatbahnen. Dort wiederum herr-
schen ganz ähnliche Voraussetzungen, 
was die technischen, normativen und 
ökonomischen Erfordernisse betrifft. 
Unsere Bahnkunden wissen ganz genau 
über ihren Geschäftsbereich Bescheid 
und kennen alle Lösungen, die welt-
weit im Einsatz sind. Auf Seite unserer 
Kunden stehen uns exzellente Techniker 
als Ansprechpartner gegenüber. Welche 

Wir entwickeln unsere Lösungen zumeist 
ja bereits im Wissen darum, was unsere 
Kunden brauchen. Im Fokus stehen da-
bei zum Beispiel die Vergrößerung der 
Instandhaltungsintervalle, ermöglicht 
durch Schwellenbesohlungen, um In-
standhaltungsaufwand und -kosten zu 
reduzieren. Wir entwickeln dann eine 
entsprechende Lösung, etwa eine kür-
zere Betonschwelle, um Ressourcen zu 
sparen. Diese Lösung muss natürlich in 
der Strecke getestet werden, bevor sie 
standardmäßig eingesetzt werden kann. 
Dafür müssen die ÖBB wiederum ein 
Testgleis freigeben. Man kann in diesem 
hochsensiblen Bereich ja nicht einfach 
irgendetwas in die Strecke legen, um es 
zu testen. Alle diese Vorgänge gründen 

Kirchdorfer Concrete Solutions – KCS.  
Um den innovationsgetriebenen Schwung noch besser  
auf die Märkte und Geschäftsfelder ausrollen zu können,  
investiert die Nummer 1 unter den österreichischen  
Betonfertigteilherstellern zurzeit massiv in Forschung,  
Entwicklung und Produktion, schildert KCS-Geschäftsführer &  
Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe Mag. Michael Wardian.

technische Exzellenz zum Beispiel bei den 
ÖBB angesiedelt ist, ist vielen gar nicht 
bewusst. Vor diesem Hintergrund vollzieht 
sich Innovation als partnerschaftlicher 
Entwicklungsprozess, der auch häufig in 
europäische Forschungsprogramme wie 
etwa „Horizon 2020“ eingebettet ist. In 
diesen Forschungsprojekten kooperieren 
wir mit den Bahnbetreibern ebenso wie 
mit namhaften Know-how-Trägern wie 
etwa der voestalpine, Getzner, Plasser 
& Theurer. In solchen Kooperationen 
werden die Weichen für die Zukunft des 
Bahnbaus in Europa gestellt. Die ÖBB 
nehmen dabei im europäischen Kontext 
eine Führungsrolle ein, was auch darin 
zum Ausdruck kommt, dass der Vor-
standsvorsitzende Andreas Matthä als 
Präsident des Verbandes der europäischen 
Bahnen fungiert. 

auf langjährige Beziehungen und ent-
sprechendes Vertrauen. Kooperiert und 
kommuniziert wird dabei wie in allen 
unseren Geschäftsfeldern auf höchs-
ter technischer Expertenebene. Unser 
Produktmanager für den Bereich Bahn, 
Dr. Gerhard Rinnhofer, etwa ist ein aus-
gewiesener Experte auf diesem Gebiet, 
ein Spitzenmann. Und er findet aufseiten 
unserer Kunden ebenfalls nur absolute 
Topleute vor – Experten unter sich, die 
sich alle auf wissenschaftliche Weise 
mit dem Bahnoberbau beschäftigen. 
Und zugleich die Praxis im Auge haben, 
denn Innovation ist ja kein Selbstzweck.
 
Es geht um Sicherheit, Verlässlichkeit 
und Wirtschaftlichkeit.
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ENTWICKELN SIE FÜR  
DEN BAHNBEREICH AUCH 
AUS EIGENEM ANTRIEB 
INNOVATIVE LÖSUNGEN? 

GIBT ES F&E-PROJEKTE, 
DIE NOCH PROSPEKTIVER 
AUSGELEGT SIND?

DIE BAHN IST EIN REGLE-
MENTIERTER UND NOR-
MIERTER BEREICH.  
IN ANDEREN GESCHÄFTS-
FELDERN IST ES VER-
MUTLICH EINFACHER, 
INNOVATIONEN AUF 
EIGENES BETREIBEN ZU 
LANCIEREN. 

Wir haben auch schon Konzepte von uns 
aus entwickelt und sie mit Erfolg unseren 
Kunden vorgestellt. Das entspringt dem 
Wesen von Innovation. Es hat aber auch 
schon Entwicklungen gegeben, mit denen 
wir bei dem einen Kunden auf Interesse, 
beim anderen jedoch eher auf Zurück-
haltung gestoßen sind. Bei unserer Ent-
wicklung eines niederen Lärmschutzes 

Selbstverständlich gibt es die. In dem 
einen oder anderen Fall ist es aber noch 
zu früh, darüber zu sprechen. Aber 
ein Beispiel: das Thema Mikroplastik. 
Das ist ein unglaublich großes Thema. 
Mikroplastik, das etwa auf Autobahnen 
durch den Reifenabrieb in unglaublichen 
Mengen entsteht und in die Kanalisation 
und von dort in die Umwelt gelangt. 
Das gehört einfach herausgefiltert. Als 
betonerzeugendes Unternehmen haben 
wir eine starke Recyclingkompetenz, 
gerade was Kunststoffe betrifft, die in 
der Zementindustrie als sogenannter 
Ersatzbrennstoff verwendet werden und 
für die wir auch nach wertschöpfenden 

Und wir erkennen auch, was benötigt 
wird. Wir verfügen schließlich über jahr-
zehntelange Expertise in unseren Fach-
bereichen und beschäftigen uns täglich 
intensiv mit dem Fortschritt der techni-
schen Möglichkeiten, den Entwicklungen 
auf den Märkten und den Bedürfnissen 
unserer Kunden. Ein Beispiel aus unserem 
Geschäftsfeld Straße, wo wir seit Jahr-
zehnten Markt- und Technologieführer 
bei Rückhalte- und Lärmschutzlösungen 
auf der Basis von Betonfertigteilen sind. 
Es ging uns darum, diese Kompetenz 
auf den Steinschlagschutz umzulegen. 
Gerade im alpinen Raum ist das ange-
sichts der Klimaerwärmung ein ganz 
massives Thema. Österreich ist nun 
einmal zu einem erheblichen Teil ein 
Gebirgsland. Und es werden jetzt schon 
mehr Fahrzeuge von herunterfallenden 
Steinbrocken getroffen, als man für mög-
lich halten würde. Gott sei Dank gehen 

zum Beispiel: Da sind wir in Österreich 
aufgrund von Vorbehalten des Arbeit-
nehmerschutzes – etwa beim Verlassen 
eines Zuges im Evakuierungsfall – und 
im Hinblick auf die Schneeräumung noch 
nicht so weit gekommen wie gewünscht. 
In Deutschland wurde dem Konzept aber 
bereits große Aufmerksamkeit zuteil. 

Recyclingmöglichkeiten forschen. Unsere 
Experten aus dem Bereich Zement wissen 
sehr gut über Filtersysteme Bescheid. 
Gleichzeitig haben wir in unserem Tief-
baubereich Entwässerungssysteme im 
Programm. Und so haben wir uns ent-
schlossen, das Thema Mikroplastik von 
diesen beiden Seiten her in die Zange zu 
nehmen. Einfach ausgedrückt: Wenn 
ich einen Schacht habe, durch den das 
Regenwasser abrinnt, dann kann ich da-
rin auch das Mikroplastik herausfiltern. 
Technisch gesehen ergeben sich daraus 
natürlich einige Fragestellungen. Die 
müssen wir dann eben lösen.

viele dieser Ereignisse relativ glimpflich 
aus. Aber diese Vorfälle werden zuneh-
men, darüber sind sich Experten einig. 
Und damit steigt auch das Risiko, dass 
Menschen zu Schaden kommen. Allein 
schon aufgrund solcher Nachrichten 
und Erkenntnisse beginnen sich bei uns 
Innovationsprozesse in Bewegung zu 
setzen. Das ist natürlich ein Prozess, 
der einem Fertigteilunternehmen in die 
DNA eingeschrieben ist. Als systemisch 
denkendes Betonfertigteilunternehmen 
geht es uns darum, möglichst universell, 
flexibel und rasch einsetzbare modulare 
Systeme zu entwickeln, die noch dazu 
einen weiteren Vorteil haben: Sie sind 
wesentlich kostengünstiger im Einsatz. Das 
heißt nicht, dass wir nicht auch Einzel- und 
Sonderprojekte umsetzen würden – aber in 
der Perspektive geht es uns immer darum, 
standardisierte, universal einsetzbare 
Lösungen zu entwickeln.

WELCHE ROLLE SPIELT  
DIE KCS IM KONZERT  
DER INTERNATIONALEN 
BETONFERTIGTEILHER-
STELLER?

Im Vergleich zur klassischen Transport-
betonindustrie ist die Betonfertigteil-
branche relativ überschaubar. Es gibt 
international einen wirklich großen, dann 
noch den einen oder anderen größeren 
Player. In Österreich sind wir im Fertig-
teilsegment die Größten, relativ gleich-
auf mit einem anderen Unternehmen. 

Auch europaweit werden wir auf alle 
Fälle wahrgenommen. Das zeigt auch 
der Umstand, dass ich in den Vorstand 
des BIBM, des Bureau International du 
Béton Manufacturé, einer europaweiten 
Vereinigung der Fertigbetonhersteller, 
geholt wurde. Und dort zählen wir bei 
Weitem nicht zu den Kleinsten.

WELCHE FUNKTION 
HAT DIE KIRCHDORFER 
CONCRETE SOLUTIONS 
(KCS) ALS FERTIGBETON-
SPARTE INNERHALB DER 
KIRCHDORFER-GRUPPE 
UND GEGENÜBER IHREN 
TOCHTERUNTERNEHMEN 
WIE MABA, TIBA, RAUTER, 
KAMMEL ODER KATZEN-
BERGER?

Als eine von vier Sparten ist die KCS auf 
der einen Seite die Muttergesellschaft 
für den Betonfertigteilbereich inner-
halb der Gruppe. Sie ist aber auch die 
gemeinsame Marke für die in ihr ver-
tretenen Unternehmen. Wir verstehen 
uns als kooperativer, integrativer und 
innovationstreibender Überbau über die 
Einzelkompetenzen unserer Tochterfirmen. 
KCS steht für übergreifende Kompetenz 
im Betonfertigteilbau. Die Geschichte 

unserer Gruppe ist von Zukäufen geprägt. 
Unter dem Kirchdorfer-Dach firmieren 
Tochtergesellschaften mit sehr starken 
Submarken, die unterschiedliche Teilkom-
petenzen sowie historisch gewachsene 
Marktzugänge und Kundenbeziehungen 
repräsentieren. Aber in Summe decken 
wir in der KCS alle Bereiche des Beton-
fertigteilbaus ab. Mir fällt nichts ein, was 
wir nicht bereitstellen könnten. 

KIRCHDORFER 
CONCRETE SOLUTIONS

DIE 5 GESCHÄFTSFELDER

KIRCHDORFER  
ROAD & TRAFFIC

„Road & Traffic“ deckt  
die Bereiche passive 

Straßensicherheit und 
Lärmschutz ab

KIRCHDORFER  
CONSTRUCTION  

MINERALS

Zuschlagstoffe für  
Asphalt, Transportbeton, 
Gleisschotter, Straßen- 
und Tiefbau in Zentral- 

und Südosteuropa

KIRCHDORFER  
CEMENT

Zement- und Binde-
mittelherstellung unter 
weitgehendem Einsatz 

eigener Ersatzroh- bzw. 
Ersatzbrennstoffe

TunnelStraße Bahn Hoch- &  
Industriebau

Tiefbau 

KIRCHDORFER  
CONCRETE 
SOLUTIONS

Führender Komplett-
anbieter von Betonfertig-

teilen mit über einem 
Dutzend Standorten in 

Österreich und in  
benachbarten Ländern
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SIE HABEN IN IHREN  
JEWEILIGEN KCS- 
GESCHÄFTSFELDERN 
BAHN, STRASSE, TIEFBAU,  
HOCH- UND INDUSTRIEBAU 
SOWIE TUNNEL SOGE-
NANNTE PRODUKT-
MANAGER POSITIONIERT. 

WIE WERDEN  
F&E-PROJEKTE IN DER  
KCS EVALUIERT?

WOHER „BEZIEHEN“  
SIE DIE THEMEN?

ANGESICHTS DER IMMER 
DRINGLICHER WERDENDEN 
KLIMADISKUSSION BLÄST 
DEM BETON ALS BAUSTOFF 
AUCH GANZ SCHÖN VIEL 
GEGENWIND INS GESICHT. 

MIT DEM  
GEWÜNSCHTEN ERFOLG?

Das sind zentrale Positionen für Produkt-
management und Entwicklung. Es handelt 
sich dabei durchwegs um hervorragende 
Techniker, ausgewiesene Experten für 
ihren Bereich. Sie kommen zu einem 
erheblichen Teil aus der ehemaligen 
F&E-Abteilung, die sich tatsächlich 
ganz ausschließlich der Forschung und 
Entwicklung verschrieben hatte, was 
zunehmend zu einer gewissen Unbeweg-

Sie werden bei uns im Management-Board 
in sehr kurzen Abständen besprochen 
und evaluiert. Wir legen zudem be-
sonderen Wert darauf, dass über das 
Produktmanagement bereits sehr zeitnah 

Unsere Produktmanager haben ein waches 
Sensorium für die Entwicklungen auf den 
Märkten und die Bedürfnisse unserer 
Kunden. Und mit Christian Nageler, der 
auch im Management-Board der KCS 
vertreten ist, verfügen wir über eine ganz, 
ganz starke Triebfeder für marktrelevan-

Das CO2-Thema ist natürlich ein The-
ma, das uns alle beschäftigt. Der Beton 
selbst hat den Gegenwind ja nicht, den 
Gegenwind bekommt der Zement zu 

Ja. Wir haben allerdings noch einmal 
nachjustiert, denn im ersten Elan ist die 
Komponente der Grundlagenforschung 
doch etwas zu kurz gekommen. Und so 
haben wir die Grundlagenforschung wieder 
stärker positioniert und mit Dipl.-Ing. 

lichkeit und Bedächtigkeit gegenüber 
den Erfordernissen der Märkte geführt 
hat. Manches hat einfach zu lange ge-
dauert. Um mit unseren Innovationen 
näher an die Märkte heranzukommen 
und unseren Kunden rascher marktreife 
Lösungen anbieten zu können, haben 
wir Entwicklungs- und Marktlogik in 
der Funktion des Produktmanagers 
miteinander verknüpft. 

auch der Vertrieb miteingebunden wird. 
Nachdem wir jetzt die strukturellen und 
organisatorischen Voraussetzungen op-
timiert haben, werden wir noch stärkere 
Innovationsakzente setzen. 

te Innovation. Er verfügt auch über die 
Gabe, Ideen sofort an die bestehenden 
Geschäfts- und Innovationsstrukturen 
anzudocken. Wenn er irgendwo einen 
Bedarf erkennt, dann hat er auch schon 
einen ganz konkreten Plan im Kopf, wie 
man das umsetzen kann. 

spüren. Und das ist das Thema, das wir 
angreifen und auch lösen müssen. Hier 
sind wir gefordert. 

Alexander Barnaš personell mit einer 
echten Koryphäe besetzt. Diese Posi-
tion ist nun definitiv eine übergreifende 
über Geschäftsfeldgrenzen hinweg. Es 
geht dabei zum Beispiel um Themen wie 
Faser- und UHPC-Beton. 

UND DIE KCS SOLL DIESE 
KOMPETENZEN ZU EINEM 
KOMMUNIZIERENDEN UND 
KORRESPONDIERENDEN 
ENERGIEBÜNDEL KONZEN-
TRIEREN – INTERPRETIERE 
ICH DAS RICHTIG?

In unseren Tochterunternehmen gab es 
immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit hoher Innovationskraft. Und wir haben 
durch den Erwerb dieser Unternehmen 
viele neue Themen in die Gruppe herein-
bekommen. In den vergangenen Jahren 
haben wir diese Kompetenzen nach Ge-
schäftsfeldern aufgefächert und unser 
Angebot damit schlüssig zum Markt und 
zu unseren Kunden hin ausgerichtet. 

Gleichzeitig haben wir den Boden für die 
Entwicklung einer spartenübergreifenden 
Innovations- und Dienstleistungskultur 
geschaffen. Es gibt eine Grundhaltung, 
bestimmte Werte. Offenheit zum Beispiel 
ist ein zentraler Wert – Kommunikation 
und Informationsaustausch über die 
Grenzen der einzelnen Tochtergesell-
schaften hinweg.

WIDERFÄHRT DEM BETON 
DENN IN DER ÖFFENT-
LICHEN DARSTELLUNG 
GERECHTIGKEIT?

Gerechtigkeit ist ein Begriff, den ich in 
diesem Zusammenhang nicht verwende. 
Es geht um Fairness. In der Tat wird 
der Beton nicht fair behandelt. Wir sind 
als Betonhersteller teilweise aber auch 
selbst daran schuld, dass die öffentliche 
Wahrnehmung dieses Baustoffs seiner 
Bedeutung für unser Leben und unsere 
Zukunft nicht gerecht wird. Wir haben 
es uns vielleicht eine Spur zu lange in 

der Gewissheit gemütlich gemacht, dass 
ohnehin 90 Prozent des Volumens mit 
Beton errichtet werden. Das hat uns in 
eine gewisse Trägheit versetzt. Und wir 
haben zugesehen, wie andere ihre Pro-
dukte im besten Lichte dargestellt haben, 
wiewohl wissend, dass vieles, was von 
dieser Seite kommuniziert wurde, nicht 
so genau gestimmt hat. 

SIE BEZIEHEN SICH AUF  
DIE HOLZINDUSTRIE?

SIE SCHEINEN VON DER 
ZUKUNFTSAGENDA DES 
WERKSTOFFS BETON  
UNGEMEIN ÜBERZEUGT  
ZU SEIN?

WELCHE ARGUMENTE HAL-
TEN SIE VORHALTUNGEN, 
BETON SEI KLIMASCHÄD-
LICH, ENTGEGEN?

Ja. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 
das jahrzehntelange forcierte Marketing 
etwas bewirkt hat. Jeder kennt den Claim: 
„Holz ist genial.“ Auf den technischen Uni-
versitäten werden nur mehr Lehrstühle 
für Holzbauarchitektur eingerichtet, von 
einem „Betonarchitekten“ habe ich noch 
nichts gehört. Es verbreitet sich die – 
wenn auch gänzlich irrige – Ansicht, Holz 
würde in Gebäuden nicht brennen. Auf 
einmal brennt Holz nicht mehr. Es habe 
sogar ein besseres Brandverhalten als 
Beton. So ein Blödsinn, ich kann es nicht 
anders nennen, aber das zu behaupten 
ist mittlerweile salonfähig geworden. 
Dass Holz nämlich am Brand teilnimmt, 

Beton hat unglaubliche Vorzüge. Beim 
Kühlen und Heizen ist er durch seine 
Speichermasse unschlagbar. Das wird 
viel zu wenig publik gemacht, was gerade 
in Zeiten des Klimawandels der Beton 
vor allem in der Decke für eine Wirkung 
entfalten kann. Es gibt nichts Besseres 

Abgesehen davon, dass – auch bei uns 
– intensiv an CO2-optimierten, klima-
freundlichen Alternativen zum Zement 
geforscht wird, muss man doch auch 
einiges zurechtrücken: Unter den welt-
weit 15 größten Betonnutzern ist kein 
einziges europäisches Land zu finden. 
Der größte Verbraucher ist mit Abstand 
China, gefolgt von Indien und den USA. 
Wir haben hier in Österreich die mit 
Abstand saubersten Zementwerke der 
Welt. In Kirchdorf haben wir enorme 
Summen in Filteranlagen investiert. Unser 
Zementwerk steht mitten im Siedlungs-
gebiet, wir sind ein wesentlicher und 

ist völlig unstrittig. Und es geht auch gar 
nicht darum, dass es lichterloh brennt 
und die Flammen meterhoch aus den 
Fenstern rausschlagen, sondern darum, 
dass Holz durch sein Brandverhalten 
extrem viel Kohlenmonoxid erzeugt und 
dass die Brandopfer daran ersticken. Das 
haben zahlreiche Brandkatastrophen 
quer durch die Geschichte auf schreck-
lichste Weise demonstriert. Und es hat 
sich daran nichts geändert: Wenn es 
brennt, dann wird das Haus zwar nicht 
lichterloh in Flammen stehen, aber es 
wird eine enorme Rauchentwicklung 
geben, wie wir sie mit Beton eben nicht 
haben. Und das genügt.

als die Betonkernaktivierung. Und das 
wissen auch alle. Trotzdem wird das 
Holz aufgrund des Designs, des Wohl-
fühlens und des positiven Images seinen 
Anteil haben. Für mich liegt daher ein 
wesentliches Potenzial für die Zukunft 
im hybriden Bau. 

guter Arbeitgeber und die Menschen in 
Kirchdorf wollen dieses Zementwerk. 
Es wird gerne global über einen Kamm 
geschoren, völlig undifferenziert. Und 
wenn Sie sich zum Vergleich einmal die 
Berichte über die Rodungen in Rumänien 
anschauen, dann stellt sich schon auch 
die Frage, ob Holz tatsächlich so regional 
ist, wie dargestellt. Ist es nicht! Ich glaube 
nicht, dass wir die Welt besser machen, 
wenn wir Beton, das ein sehr regionaler, 
haltbarer und in diesem Sinne auch 
nachhaltiger Baustoff ist, aus unseren 
Kreisläufen verbannen. 
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WIE WEIT IST ES NOCH 
AUF DEM WEG ZU DER VON 
IHNEN HIER SKIZZIERTEN 
DIGITALEN BAUSTELLE?

Alle heften es sich auf ihre Fahnen. Jeder 
macht auf digitale Baustelle. Aber schön 
langsam hält eine gewisse Ernüchterung 
Einzug. So einfach ist es nämlich nicht. 
Da ist noch sehr viel zu tun. Wir verfolgen 
dieses Thema ganz massiv. Ich habe die 
Agenda direkt an mich gezogen. Unser 
Experte auf diesem Gebiet hat Stabsstel-
lenfunktion und berichtet mir persönlich. 
Es geht darum, Gebäudemodelle zu ent-

wickeln, drei-, vier-, fünfdimensional, je 
nachdem, welche Parameter wie zum 
Beispiel Kosten, Zeitablauf, Wiederver-
wertung, Betrieb etc. ich abbilden will. 
Im Fertigteilbau wurde gegenüber der 
„konventionellen“ Bauindustrie schon 
sehr früh damit begonnen, solche Modelle 
aufzubauen, nur hat das damals in der 
Baubranche niemanden interessiert. Aber 
jetzt kommt die Sache in Gang.

WO SEHEN SIE DIE GRÖSS-
TEN INNOVATIONS- UND 
WACHSTUMSPOTENZIALE 
BEI BETONFERTIGTEILEN?

In allen unseren Geschäftsfeldern be-
stehen große Potenziale. Der am stärksten 
wachsende Bereich ist meiner Einschät-
zung nach aber der Hochbau. Hier herrscht 
auch die größte Veränderungsdynamik. 
Der Hochbau ist auch deswegen ein so 
spannendes Thema, weil das Bauen 
unsere gesamte Gesellschaft so stark 
prägt. Und in diesem Bereich findet der-
zeit ein Innovationsschub statt, den ich in 
seinen Auswirkungen durchaus als dis-

ruptiv bezeichnen würde. Digitalisierung 
und kooperative Projektgestaltung sind 
Themen, mit denen unsere Generation 
nun die Möglichkeit hat, sich aus jahr-
hundertealten Zwängen des Bauens zu 
lösen. Wenn man in Zukunft die Vorzüge 
des digitalen Bauens nutzen will, wird 
es allerdings auch neuer, kooperativer 
Vertragsformen und völliger Transparenz 
im Datenaustausch bedürfen. 

WAS WIEDERUM RÜCK-
WIRKUNGEN AUF KONZEP-
TION UND FERTIGUNG DER 
TEILE HABEN WIRD.

Die Schritte, die jetzt gemacht werden, 
werden sicher starke Auswirkungen 
haben. Letztlich können Bestellprozes-
se vollautomatisch bis in die Fertigung 
durchmarschieren. Die Stränge werden 
miteinander verknüpft, die Prozesse 
wachsen zusammen. Was wir hier als 
Innovation feiern, ist in anderen Indus-
trien ja schon längst alltäglich. Bei uns 
hat es eben länger gedauert, weil wir 
lauter Iconic-Buildings machen wollten. 
Aber mittlerweile hält die Erkenntnis 

Einzug, dass man auch auf der Basis von 
Standardmodulen durchaus individuell 
gestalten kann. Das ist das Thema: Die 
Gestaltbarkeit wird durch Digitalisie-
rungsprozesse ja sogar noch verbessert. 
Auch was die Leistbarkeit betrifft, hat 
die Fertigteilindustrie riesige Vorteile. 
Und schließlich wird der digitale Zwilling 
aus dem Gebäudemanagement nicht 
mehr wegzudenken sein. Das wird der 
eigentliche Treiber der Entwicklung sein. 

WIE ERLEBEN SIE DIESEN 
WANDEL IN IHREM EIGENEN 
UNTERNEHMEN?

Wir befinden uns in einer Phase der 
Großinvestitionen in unsere Werke. Wir 
passen die Produktionsprozesse an die 
Möglichkeiten an, die wir für unsere 
innovativen Produkte am Markt sehen. 
Wir haben große Dinge vor, nicht nur an 
unserem Standort in Wöllersdorf. Es 
geht dabei um Digitalisierung und Auto-

matisierung. In Wöllersdorf errichten wir 
eine Zentralverschiebeanlage mit einer 
Mattenschweißanlage: eine sehr stark 
automatisierte Produktionsstraße. Doch 
auch an unseren anderen Standorten 
finden derzeit namhafte Investitionen in 
die Anlagen statt. Um fitter, moderner, 
flexibler, effizienter und schneller zu 
werden. Das ist unsere Agenda.
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Der richtige Dreh
Denn im wahrsten Sinne des Wortes durch einen einfachen 
Dreh wurde aus den Absorberplatten, über die die Eisenbahn 
drüberfährt, eine Lösung, die entlang von Straßen und Eisen-
bahnstrecken als Lärmschutzwand verwendet werden kann. 
Das liegende Material wurde sozusagen einfach auf die Füße 
gestellt. Doch damit noch nicht genug: Weil die Errichtung einer 
doch recht markanten Lärmschutzwand von mehreren Metern 
Höhe entlang einer Eisenbahnstrecke nicht überall opportun 
bzw. notwendig ist, die Anwohner aber trotzdem vor zu viel 
Lärm geschützt werden wollen, entwickelten die Experten der 
Kirchdorfer Concrete Solutions eine sogenannte niedere und 
gleisnahe Lärmschutzwand. Die kann ganz ohne Fundamente 
einfach entlang der Gleise aufgestellt werden und sorgt für 
eine erhebliche Reduktion des Lärmpegels. 

Mittlerweile wird das PHONOBLOC®-Material auch bei kom-
binierten Lärm- und Anprallschutzsystemen eingesetzt. Und 
möglicherweise ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis es 
auch im Hochbau Verwendung findet oder in einem Bereich, 
an den heute noch gar niemand denkt. Denn für intelligente 
und nachhaltige Lösungen wird sich immer eine weitere An-
wendung finden. Das Thema Lärm ist ja erst einmal so richtig 
im öffentlichen Bewusstsein angekommen.

Übrigens: Wie innovativ und wettbewerbsfähig die lärmabsor-
bierenden PHONOBLOC®-Lösungen der Kirchdorfer Concrete 
Solutions sind, zeigt der Umstand, dass sie, vertrieben von 
der DELTABLOC® International GmbH, längst auch auf inter-
nationalen Märkten reüssieren. 

EU-UMGEBUNGSLÄRM-RICHTLINIE
 
„DIE GEWÄHRLEISTUNG EINES HOHEN  
GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZNIVEAUS IST 
TEIL DER GEMEINSCHAFTSPOLITIK, WOBEI EINES  
DER ZIELE IM LÄRMSCHUTZ BESTEHT. IN DEM  
GRÜNBUCH ÜBER DIE KÜNFTIGE LÄRMSCHUTZ-
POLITIK HAT DIE KOMMISSION DEN UMGEBUNGS-
LÄRM ALS EINES DER GRÖSSTEN UMWELTPROBLEME 
IN EUROPA BEZEICHNET.“ 
 
RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPÄISCHEN  
PARLAMENTS UND DES RATES VOM 25. JUNI 2002 
ÜBER DIE BEWERTUNG UND BEKÄMPFUNG VON 
UMGEBUNGSLÄRM

Beispiele für Lärm (Schallpegel in dB): 
 
Uhrticken 20 dB (kaum hörbar)
Flüstern 30 dB (sehr leise)
Kühlschrank 40 dB (leise)
normales Gespräch 50 dB (eher leise)
Büro 60 dB (mäßig laut)
lautes Gespräch 70 dB (laut)
starker Straßenverkehr 80 dB (sehr laut)
laute Fabrikshalle, schwerer Lkw 90 dB 
(sehr laut)
Presslufthammer, Diskothek 100 dB  
(sehr laut bis unerträglich)
Kesselschmiede 110 dB (unerträglich)
Verkehrsflugzeug in 50 m Entfernung  
120 dB (unerträglich)
130 dB (Schmerzschwelle)
(Quelle: www.gesundheit.gv.at/leben/umwelt/laerm/was-ist-das)

Du hast eine geniale Idee, entwickelst ein innovatives Produkt, 
bringst es erfolgreich auf den Markt. Und jetzt? Gemütlich 
zurücklehnen? Ende der Fahnenstange? Nein, natürlich nicht: 
Weiterdenken! Weiterentwickeln! Und vielleicht genügt schon 
ein Dreh, um die nächste Innovation aus dem Hut zu zaubern. 
In der Kirchdorfer Concrete Solutions haben es sich die Pro-
duktmanager und ihre Teams zum Prinzip gemacht, aus guten 
Ideen nach Möglichkeit ganze Innovationsketten zu knüpfen. 
 
Zum Beispiel Lärmschutz: Der Verkehr stellt bei Weitem die 
größte Lärmquelle dar. Über 80 Prozent des Verkehrslärms 
werden durch Straßenlärm verursacht. Aber auch der Bahnver-
kehr trägt zur Lärmbelastung bei. Mit durchaus dramatischen 
Konsequenzen: Lärm bringt nämlich ein erhebliches Gesund-
heitsrisiko mit sich. Ab einem Dauerschallpegel von 60 Dezi-
bel treten Stressreaktionen im Schlaf auf, ab 80 Dezibel sind 
tatsächlich gesundheitliche Beeinträchtigungen zu erwarten 
und die Lärmschmerzgrenze liegt bei 130 Dezibel: Da halten 
wir uns dann ganz automatisch die Ohren zu.

Aber – und das ist die gute Nachricht: Gegen Lärm kann man 
etwas unternehmen und zwar auf den unterschiedlichsten 
Ebenen. Faktum ist allerdings auch: Wir können nicht jede 
potenzielle Lärmquelle aus unserem Leben verbannen. Also 
müssen wir Methoden entwickeln, um möglichst große „Mengen“ 
des erzeugten Lärms unschädlich zu machen, bevor sie uns 
erreichen und unsere kostbare Gesundheit beeinträchtigen. 
Zum Beispiel durch Materialien und Schutzbauten, die den 
Lärm möglichst nahe an seiner Quelle absorbieren.

Prinzip Absorber
Gesagt, getan. Begonnen hat in der Kirchdorfer Concrete 
Solutions alles mit der Entwicklung von Lärmabsorbersys-
temen für Gleistragplatten. Aus einem speziellen Material 
und mit einer lärmabsorbierenden Oberfläche ausgestattet, 
können diese begehbaren Systeme als Mittel- bzw. Rand-
absorber auf Gleistragplatten gelegt werden, um den Lärm 
der darüberfahrenden Züge zu dämpfen. Dabei erreichen die 
Mittelabsorber einen Absorptionsgrad von 8 dB, die Randab-
sober sogar 11 dB. Das spezielle mineralische, übrigens zu 
100 Prozent wiederverwertbare Material der absorbierenden 
Betonplatten erhielt den Namen PHONOBLOC®-Material. 
Heute steht dieses „PHONOBLOC®“ als Markenbezeichnung 
für eine ganze Palette von Lärmschutz- sowie kombinierten 
Lärmschutz- und Rückhaltesystemen (Sile&Safe®) für Bahn 
und Straße.

INNOVATIONSKETTEN 
KNÜPFEN
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INNOVATION  
AUF  
SCHIENE
Schienenverkehr im Trend: Der Eisenbahnverkehr erlebt 
zurzeit eine beeindruckende Renaissance. Die Gründe: immer 
dichter frequentierte Straßen, überlastete Flugverkehrska-
pazitäten, politische Weichenstellungen, Verbundlösungen 
in urbanen Ballungsräumen, Klimabewusstsein oder einfach 
das Bedürfnis nach rollendem Komfort. Noch nie sind so viele 
Menschen auf Schienensträngen unterwegs gewesen wie 
heute. Und doch stehen wir möglicherweise erst am Beginn 
eines neuen Schienenzeitalters. Innovative Betonlösungen 
stellen den Schienenverkehr der Zukunft auf eine sichere, 
solide und nachhaltige Grundlage.
 
Schienenverkehr in aller Munde – weltweit wird „klimafreundliche“ 
Bahninfrastruktur aufgerüstet und modernisiert. Österreich er-
weist sich dabei, etwa mit seinen bahnbrechenden Tunnelprojekten, 
als Vorzeigenation. Und auch traditionelle Schienennationen 
wie die Schweiz, die über eines der dichtesten und modernsten 
Bahnnetze der Welt verfügt, setzen jetzt noch eins drauf: Denn 
der Trend zur Bahn ist kein Selbstläufer, das wissen die Verant-
wortlichen. Um die Weichen in eine erfolgreiche Bahnzukunft 
zu stellen, wird es massiver weiterer Anstrengungen beim Aus-
bau und bei der Modernisierung der Bahnsysteme bedürfen.  

Bahn baut auf Beton
Sicherheit, Verlässlichkeit, Effizienz und Komfort – darauf 
kommt es an. Mehr Züge bedeutet mehr Belastung für die Gleis-
infrastruktur. Gleichzeitig macht der Fachkräftemangel auch 
den Bahnbetreibern zu schaffen. Gefragt sind folglich robuste, 

belastbare und beständige Infrastruktureinrichtungen sowie 
intelligente Monitoring-Systeme, die bei möglichst geringer 
Beanspruchung von Personalressourcen und schlanken Kosten 
ein Höchstmaß an Sicherheit und Verlässlichkeit gewährleisten. 

Mehr Frequenz auf den Geleisen bedeutet aber auch mehr Lärm-
belastung. Speziell in engen Alpentälern und dicht besiedelten 
urbanen Ballungsräumen birgt das klarerweise Konfliktpoten-
zial. Intelligente Lärmschutzsysteme, Unterflurtrassen oder 
Tunnels sorgen für ein gedeihliches Zusammenleben von Bahn 
und Bewohnern. Das wiederum stärkt die Akzeptanz der Bahn. 

Gondelten die Züge dereinst doch recht gemütlich und kurven-
reich durch Alpentäler und über (landschaftlich legendäre) 
Bergstrecken, tritt nun die Geschwindigkeit immer mehr in 
den Fokus. Immerhin hat es die Bahn bei der Überwindung 
längerer Distanzen mit dem Flugzeug aufzunehmen. Hoch-
geschwindigkeit heißt das Zauberwort. Dazu wiederum be-
darf es hochgeschwindigkeitstauglicher Infrastruktur. Um 
Distanzen zu verkürzen, Zeit einzusparen und Konfliktpotenzial 
mit Anwohnern zu entschärfen, werden weitere Tunnelbauten 
und Lärmschutzeinrichtungen errichtet werden. Gleichzeitig 
steigen die Anforderungen an Sicherheit und Komfort laufend. 
Die Moral der Geschichte: Der Boom der Bahn und deren zu-
künftige Entwicklung beruhen nicht zuletzt auf intelligenten 
Lösungen aus Beton.
 
Klimavorteil Schiene
Bereits heute wird der Großteil der Verkehrsleistung im Gü-
ter- und Personenverkehr elektrisch erbracht. Pro Personen-
kilometer verursacht der Verkehr auf Schiene nur halb so viel 
CO2-Ausstoß wie der Pkw-Verkehr. Noch viel dramatischer sind 
die CO2-Einsparungen im Vergleich zum Flugverkehr: Der CO2-
Verbrauch pro Person und Kilometer macht im Bahnverkehr 
nur etwas mehr als ein Fünftel des Verbrauchs im Flugverkehr 
aus. Enorm auch die Einsparungseffekte im Güterverkehr: 
Pro Tonne und Kilometer verursacht der Transport per Lkw 
viereinhalb Mal so viel CO2 wie der Gütertransport per Bahn. 
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Speziell Abroll- und Bremsgeräusche sind im Bahnverkehr 
potenzielle Lärmerreger. Gelingt es, diese Lärmemissionen 
durch möglichst spezifische Maßnahmen „einzufangen“ und 
unschädlich zu machen, dachten sich die Kirchdorfer-Exper-
ten, ließen sich damit möglicherweise wesentlich kleinere 
und kostengünstigere Lärmschutzeinrichtungen entwickeln. 
Und tatsächlich gelang es mithilfe von Berechnungen sowie 
Labor- und Testversuchen ein hochabsorbierendes und 
hochschalldämmendes System zu entwickeln, das sich neben 
herkömmlichen Lärmschutzbauten geradezu minimalistisch 
ausnimmt, ragt doch der Block, der zum Gleis hin eine u-för-
mige lärmschluckende Aushöhlung aufweist, gerade einmal 
53 Zentimeter über die Schienenoberkante hinaus. Insgesamt 
belaufen sich die Abmessungen der aus hochabsorbierendem 

PHONOBLOC®-Material hergestellten Quie@Rail-
Elemente auf 209,5 x 92 x 133 Zentimeter, ein Block 
wiegt knapp über drei Tonnen.

Durch ihre geringe Höhe und die Positionierung 
direkt neben dem Gleis auf dem Schotter des 
Gleisbetts entfallen sämtliche Fundierungs- oder 
Erdungsmaßnahmen. Die Elemente werden einfach 
aufgestellt und fügen sich dezent ins Landschaftsbild 
ein. Begehbar stellen sie selbst im Evakuierungsfall 
kein Hindernis dar. Naturgemäß sind die aus voll-
mineralischem Material hergestellten Elemente 
auch frost- und tausalzbeständig sowie zu 100 
Prozent recycelbar. Und noch einen ausgesprochen 

Ein Meilenstein beim Lärmschutz ist 
den Entwicklern der Kirchdorfer  
Concrete Solutions mit dem niederen 
und gleisnahen Lärmschutzsystem 
Quie@Rail geglückt. Sie machten sich 
dabei den Umstand zunutze, dass die 
meisten Lärmemissionen im Bahn-
verkehr ihren Ursprung im Kontakt-
bereich von Rad und Schiene haben.

angenehmen Nebeneffekt kann diese intelligente Lärmschutzlösung für sich verbu-
chen: Die Aussicht der Reisenden wird nicht durch meterhohe Lärmschutzbarrieren 
behindert, der Landschaftsgenuss fährt mit.

Überzeugende Ergebnisse
Bereits 2014 vermochte die Quie@Rail-Lösung im Zuge einer Testanordnung entlang 
einer 160 Meter langen Probestrecke in der ostslowenischen Ortschaft Njiverce mit 
Schallpegelreduktionen von über 5 Dezibel (ein Minus von 10 Dezibel entspricht einer 
Halbierung des Lärms) zu überzeugen. Das Quie@Rail-System wurde außerdem bei 
„I-LENA“, der „Initiative – Lärmschutz Erprobung neu und anwendungsorientiert“ 
des deutschen Bundes, einem Sonderprogramm für mehr Lärmschutz an der 
Strecke, eingereicht, lässt Dipl.-Ing. Gerald Lanz, Leitung Produktmanagement in 
der Kirchdorfer Concrete Solutions, durchblicken. Aktuell, so Lanz, seien darüber 
hinaus weitere Messungen im Laufen.

„Unsere Lärmschutzlösun-
gen zeichnen sich durch 
einen hohen Innovations-
grad aus. Sie ermöglichen  
weitreichende Modularität 
und Flexibilität, überzeugen 
mit wirtschaftlicher  
Effizienz und sind auf  
ökologische Nachhaltigkeit 
ausgelegt. Darum geht es  
uns und unseren Kunden 
heute.“

Dipl.-Ing. Gerald Lanz

BERUHIGENDE  
BLÖCKE  
AUS BETON
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DIE WEICHE  
VON MORGEN

TSF-A – ein Autokennzeichen aus einem 
Paralleluniversum? Ein Geheimcode aus 
der Welt der Nachrichtendienste? Nein! 
TSF-A steht für Tournout Sleeper Factory 
Austria und ist ein 2007 von der Kirchdorfer 
Concrete Solutions und der voestalpine 
Weichensysteme GmbH gegründetes Joint 
Venture. Damit bündelten zwei führende 
heimische Hightech-Unternehmen ihr 
Know-how, um gemeinsam die Weichen in 
die Weichenzukunft zu stellen.
 
Tournout Sleeper, auf Deutsch: Weichen-
schwellen. TSF-A steht für die ultimative 
Verbindung von Beton- und Stahltechnologie 
an den Weichen der Zukunft. Die voestalpine 
Weichensysteme GmbH mit Sitz und Pro-
duktion im steirischen Zeltweg ist globaler 
Markt- und Technologieführer bei Weichen-
systemen für Bahnen, U-Bahnen und Straßen-
bahnen. voestalpine Weichensysteme steht 
für hochinnovative Produkte und investiert 
massiv in Forschung und Entwicklung. Ein 
internationales Know-how-Netzwerk bildet 
dabei die Grundlage für stetige Produkt- und 
Prozessentwicklung. Kirchdorfer Concrete 
Solutions denkt den Werkstoff Beton in die 
Zukunft und entwickelt nachhaltige Kom-
ponenten für dauerhafte, sichere und ver-
lässliche Lösungen etwa in Bahnsystemen. 

Gemeinsam arbeiten beide Unternehmen an einem hochinnovativen 
Know-how-Cocktail für die Verkehrsinfrastruktur von morgen. 

Neue Dimensionen der Innovation
Hochintegrierte, immer smartere Komplettsysteme zu entwickeln – und 
sie kontinuierlich weiterzudenken –, ist heute Auftrag an Hightech-Unter-
nehmen mit globalem Weitblick. Sich bloß seiner eigenen Stärken – und 
mögen sie noch so ausgeprägt sein – zu besinnen, erweist sich dabei oft 
als zu kurz gegriffen. Vernetzung, Kooperation und Bündelung stehen ganz 
oben auf der Agenda der Innovation: über den Tellerrand hinausblicken, 
(vermeintliche) Grenzen sprengen, neue technologische Dimensionen 
erschließen, innovative Stränge, die in die Zukunft weisen, zusammen-
führen und zu einem immer intelligenteren Ganzen integrieren. 

Innovativer Kern des TSF-A-Weichensystems sind vorgespannte Wei-
chenbetonschwellen. Dass den Entwicklern damit eine entscheidende 
Weichenstellung auf dem Weg in die Mobilitätszukunft gelungen ist, 
davon zeugen mittlerweile Erfolge auch in zahlreichen Exportmärkten 
zwischen Irland und der Schweiz.

Transatlantischer Transfer
Ein besonders prestigeträchtiges, international hochkarätig besetztes 
Projekt führte die Weichenbetonschwellen – rund 14.000 Laufmeter ins-
gesamt – bereits vom Produktionsstandort Sollenau in die peruanische 
Hauptstadt Lima. Per Schifffracht überquerten die Teile von Antwerpen 
aus den Atlantik, passierten den Panamakanal, um entlang der Pazifik-
küste schließlich den Hafen von Callao zu erreichen und von dort an ihren 
eigentlichen Bestimmungsort weitertransportiert zu werden. Hinter-
grund dieser transatlantischen Mission ist ein international besetztes 
Megaprojekt, das den über 10 Millionen Einwohnern der pulsierenden 
Metropolregion ein völlig neues Mobilitätsgefühl bescheren wird: Mit 
einer Gesamtinvestitionssumme von 5,8 Mrd. US-Dollar wird von einem 
spanisch-italienisch-peruanischen Konsortium unter dem Titel „Metro de 
Lima Linea 2“ auf insgesamt 35 Kilometern Länge eine der modernsten 
U-Bahn-Strecken der Welt errichtet und mit hochmodernen, vollauto-
matischen japanischen Zügen aus italienischer Fertigung bestückt.

Nach dem Weitertransport zu den Einbaustationen wurden die Weichen-
betonschwellen verlegt, danach erfolgte die Montage der Hightech-Wei-
chen, die vom spanischen voestalpine-Tochterunternehmen „JEZ Sistemas 
Ferroviarios SL“ geliefert worden waren. Damit bei der Montage vor Ort 
erst gar keine unerwarteten Probleme auftauchen konnten, waren bereits 
vorab Weichenbetonschwellen nach Spanien geliefert und dort zur Probe 
mit den Weichen zusammengebaut worden. Für den Schiffstransport waren 
die Schwellen zudem in einem speziellen „Holzkäfig“ verpackt, um – selbst 
bei schwerer See – etwaige Transportschäden ausschließen zu können.

Absolute Sicherheit und Verlässlichkeit sind das eine. Das andere ist ein 
intelligentes, vorausschauendes und effizientes Monitoring und Ressourcen-
management in einer digitalisierten, vernetzten Welt. Die Schlüsselworte: 
Internet der Dinge, Automatisierung, Echtzeit. Verschleißerscheinungen, 
Abnützungen, Fehlerquellen, Gefahrenherde punktgenau dort lokalisieren 
zu können, wo sie tatsächlich auftreten und das bereits in einem mög-
lichst frühen Stadium: Das garantiert nicht nur höchstmögliche Sicherheit 
im klassischen Sinn, sondern ermöglicht auch einen effizienten Einsatz 
ökonomischer und personeller Ressourcen.

Digitale Überwachung
Beim Monitoring von Eisenbahnsystemen, sind die Expertinnen und Experten 
der Kirchdorfer Concrete Solutions überzeugt, wird der Betonschwelle 
eine Schlüsselrolle zukommen. Ziel der Entwickler ist es, schildert KCS-
Co-GF Dipl.-Ing. (FH) Franz Buschmüller, eine „smarte Schwelle“ sowohl 
für den Einsatz im Strecken- wie auch im Weichenbereich zu entwickeln, 
die den Zustand des Oberbaues automatisiert überwacht und etwaige 
Veränderungen sofort an eine übergeordnete Monitoring-Einrichtung 
weitermeldet. Dieses intelligente Monitoring wird es ermöglichen, die 
derzeitige Praxis, nämlich die sogenannte „Gleisdurcharbeitung“ zyklisch 
nach Planintervallen durchzuführen, durch eine bedarfsorientierte Gleis-

Hochleistungsstrecken, auf 
denen Hochgeschwindig-
keitszüge pfeilschnell durch 
die Landschaft schießen; 
U-Bahn-Netze, in denen die 
Garnituren im Minutentakt 
zirkulieren. Da darf kein 
Blatt Papier, kein Mikrometer 
zwischen die Millionen von 
Usern und ihre körperliche 
Unversehrtheit passen.

DIE ZUKUNFT  
GEHÖRT DER SMARTEN  
SCHWELLE
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pflege abzulösen. Das spart nicht nur Ressourcen, 
sondern erhöht auch die Treffsicherheit bei der 
Diagnose von Defiziten ganz signifikant. 
Zunutze machen sich die Entwickler dabei den 
Umstand, dass die verschiedenen Komponenten 
des Eisenbahnober- und -unterbaus (Gleisschot-
ter, Schwellen, Schienen, Weichen) miteinander 
interagieren. In der Vergangenheit wurden speziell 
mit dem Schotterbett und den Schwellen oftmals 
nur sehr punktuell einzelne Bauteile untersucht 
und optimiert – und das vorwiegend vor Ort. Ein 
integrales Monitoring hingegen betrachtet den 
gesamten Eisenbahnoberbau als Einheit und nutzt 
die Interaktionen zwischen den Komponenten als 
Datenquellen. 

Schwelle schlägt Alarm
Durch den Einbau smarter Schwellen an neuralgischen 
Stellen im Gleis bzw. an neuralgischen Punkten in 
der Weiche wird der Zustand des gesamten Gleis-
körpers automatisch überwacht. Im hochbelasteten 
Kontaktbereich zwischen Schwelle und Gleisschotter 
werden die verformungsinduzierenden Spannungen 
gemessen und direkt übermittelt. In Kombination 
mit den je Zugüberfahrt verfügbaren Lastdaten 
können Rückschlüsse auf den Gleiszustand und 
etwaige Veränderungen getroffen werden. Diese 
werden automatisch gemeldet – die Schwelle schlägt 
sozusagen von sich aus Alarm, wenn sie sich auf 
ihrem Gleisbett nicht mehr wohlfühlt – Instandhal-
tungsmaßnahmen können punktgenau und bedarfs-
gerecht durchgeführt werden. „Damit“, erläutert 
KCS-Co-GF Dipl.-Ing. (FH) Franz Buschmüller, 
„wird ein gänzlich neuer Zugang zum Monitoring 
und zur Instandhaltungsplanung ermöglicht. Davon 
versprechen sich die Expertinnen und Experten 
jedenfalls massive Effizienzverbesserungen und 
Einsparungen.“

Durch die von den Sensorschwellen gelieferten 
Messdaten können Prozesse und Veränderungen 
im Gleis aber auch über längere Zeiträume hinweg 
beobachtet, analysiert und verstanden werden. Die 
von den intelligenten Betonschwellen gelieferten 
Daten über das Verhalten der einzelnen Kom-
ponenten im Gesamtsystem werden somit auch 
wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung 
der Bauteile und Gleissysteme liefern und damit 
maßgeblichen Einfluss auf das zukünftige Design 
von Schwellen und anderen Komponenten haben. 
Die dabei erzielten Optimierungen werden – nicht 
zuletzt durch die Verkürzung der Schwellen und die 
dadurch möglichen Schottereinsparungen – zu einem 
wesentlich sparsameren Ressourceneinsatz bei der 
Errichtung oder Erneuerung von Trassen führen.
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Als erster österreichischer Anbieter 
konnte die Kirchdorfer Conrete So-
lutions mit ihren Lärmschutzlösun-
gen die Zulassung für den Einsatz bei 
Zuggeschwindigkeiten von bis zu 250 
km/h erreichen. Das zukunftsweisende 
Know-how kommt nun bei zahlreichen 
hochkarätigen Bahninfrastrukturpro-
jekten zum Einsatz. Eines davon: die 
sogenannte Pottendorfer Linie zwischen 
den Bahnhöfen Wien-Meidling und Wie-
ner Neustadt. Auf einem 13 Kilometer 
langen Teilabschnitt der insgesamt 50 
Kilometer langen Strecke rund um den 
neu errichteten Bahnhof Münchendorf 
zeigen die Kirchdorfer-Lärmschutz-
innovationen, was sie können.

Bei der Errichtung von Lärmschutz-
bauten sind die Anforderungen an Form 
und Funktion heute alles andere als 
bescheiden: Ökonomisch nachhaltig 
sollen sie sein, ästhetisch ansprechend, 
sich also möglichst harmonisch in das 
Landschaftsbild einfügen – und natür-
lich die Anwohner hochwirksam vor den 
Lärmemissionen der mit immer höheren 
Geschwindigkeiten vorbeirauschenden 
Züge schützen.
Dass sie dieser Aufgabe gewachsen sind, 
„durften“ die Kirchdorfer-Lärmschutz-
lösungen im Zuge eines umfassenden 
Prüfprogramms beweisen, in dem die 
komplexen aerodynamischen Lasten 
vorbeifahrender Züge mit sage und 
schreibe fünf Millionen Lastwechseln 
simuliert wurden. 
 
Quantensprung bei Nachhaltigkeit
Die innovative Lärmschutztechnologie 
vermochte allerdings nicht nur in puncto 
Wirksamkeit zu überzeugen: Mit einer 
Lebensdauer von wenigstens 50 Jahren 
setzen die aus Hightech-Betonfertigteilen 
hergestellten Lärmschutzwände auch eine 

Benchmark in Sachen Nachhaltigkeit: ein 
echter Quantensprung im Vergleich zu 
vielen längst in die Jahre gekommenen 
Holzkonstruktionen entlang zahlreicher 
Bahnstrecken, die nun Schritt für Schritt 
moderneren und wesentlich effizienteren 
Systemen weichen müssen. Und dass 
die Lärmschutzwände mit ihren an den 
Landschaftsverlauf und die Umgebung 
angepassten Farbabstufungen und Ober-
flächenstrukturen auch ästhetisch in 
einer eigenen Liga spielen, lässt sich 
mit freiem Auge erkennen.

Zu schätzen wissen das nicht nur Rei-
sende, die die Aussicht auf die reizvollen 
Landschaften, die sie durchqueren, nicht 
missen wollen, sondern zum Beispiel auch 
die Einwohnerinnen und Einwohner der 
im oberösterreichischen Innviertel zwi-
schen Passau und Schärding gelegenen 
Gemeinde Wernstein. Der 1500-Einwoh-
ner-Ort wird nämlich seit vielen Jahren 
von der Bahnstrecke durchschnitten, die 
Trasse führt mitten durch den Ort. Im Zuge 
des zweigleisigen Ausbaus der Strecke 
sollten auch wirkungsvolle Lärmschutz-
maßnahmen realisiert werden. Doch 
drohte das Projekt in einen Konflikt zu 
münden. Die Anrainer am Hang fürch-
teten nämlich um ihren freien Ausblick 
auf den Inn, während sich die Bewohner 
entlang des Flussufers mehrheitlich für 
die Errichtung von Lärmschutzwänden 
aussprachen. In einem aufwendigen und 
komplexen Planungs- und Umsetzungs-
prozess in enger Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde und unter Beteiligung 
eines eigens eingesetzten Planungs-
beirates gelang es schließlich, durch 
ein anspruchsvolles und elegantes äs-
thetisch-funktionales Konzept auch die 
Mehrheit der lärmschutzskeptischen 
Wernsteiner Bürgerinnen und Bürger 
zu überzeugen.
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Logistische Höchstleistung
Doch zurück zur Pottendorfer Linie: 
Nicht nur Funktionalität und Ästhetik der 
Lärmschutzlösungen waren hier gefragt. 
Mit einem Investitionsvolumen von fast 
600 Millionen Euro bis zur endgültigen 
Fertigstellung im Jahr 2023 stellt der 
Ausbau dieses stark befahrenen Ab-
schnitts der „baltisch-adriatischen Achse“ 
zur viergleisigen Hochleistungsstrecke 
die Projektbeteiligten auch vor enorme 
logistische Herausforderungen. Absolute 
Termintreue, tadellose Qualität sowie 
höchste Flexibilität und bedingungs-
loser Einsatz in den entscheidenden 
Errichtungsphasen sorgten für eine 
reibungslose Realisierung dieses zent-
ralen Streckenabschnitts rund um den 
neu errichteten Bahnhof Münchendorf. 
Dabei wurde – auch um den ökologischen 
Fußabdruck möglichst gering ausfallen zu 
lassen – darauf Wert gelegt, die Elemente 
für die insgesamt 12.500 m2 Lärmschutz 
per Bahn an ihren Bestimmungsort zu 
bringen. Für die Kirchdorfer Concrete 
Solutions, die in diesem Segment noch 
zu den jüngeren Lieferanten der ÖBB 
zählt, so die erste Zwischenbilanz, sei 
dieses Projekt eine großartige Gelegen-
heit gewesen, Know-how und Kompetenz 
unter Beweis zu stellen. Mission erfüllt!
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Schienen, Weichen und Schwellen: Sie sind höchsten 
Belastungen ausgesetzt. Wie sie mit diesen Belas-
tungen fertigwerden, hat nicht nur Auswirkungen 
auf die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs, sondern 
auch auf dessen Wirtschaftlichkeit. Davon hängt es 
nämlich ab, in welchen Intervallen der Schotterober-
bau des Gleiskörpers „nachgestopft“ werden muss.

Ciao, Holzschwelle!
Bereits sehr erfolgreich im Einsatz, schildert KCS-
Produktmanager und F&E-Projektleiter Dipl.-Ing. Dr. 
Gerhard Rinnhofer, ist die von der KCS entwickelte 
Betonstreckenschwelle L6, eine Holzersatzschwelle 
für Nebenbahnen. Die dazu passende Betonweichen-
schwelle nennt sich WS 175 HE, wurde gemeinsam 
mit der TSF-A entwickelt und befindet sich soeben 
an der Schwelle zu einem erfolgreichen Markt-
eintritt. Seinen Siegeszug verdankt der Beton in 
diesem Bereich nicht nur seinen inneren Werten, 
sondern auch der Tatsache, dass aufgrund des 
Verbots giftiger Substanzen zur Holzimprägnierung 
die letzte Stunde der Holzschwelle schlug. Zug um 
Zug werden nun die alten Holzschwellen durch be-
ständige Betonschwellen ersetzt. Doch damit nicht 
genug: Mit den neuen, innovativen Produkten kehrt 
auch weiterer Mehrwert in den Bahnoberbau ein. 
Allerdings waren, wie Franz Buschmüller erklärt, 
auf diesem Weg auch komplexe Entwicklungs-
herausforderungen zu bewältigen. So bedurfte es 
einiger Anstrengungen, mit dem Werkstoff Beton 
die geforderte geringe Bauhöhe der Schwellen zu 
erreichen. Rund 50.000 dieser L6-Streckenschwellen 
werden mittlerweile pro Jahr auf heimischen Gleis-
körpern verlegt. Eine echte Erfolgsgeschichte, die 
jetzt auch über die Grenzen Österreichs – vorerst 
Richtung Schweiz – fortgeschrieben wird.

Speziell für Nebenbahnen
Der Innovationskern bzw. USP der Betonstrecken-
schwelle L6 sowie der Betonweichenschwelle WS 
175 HE: Für den Einsatz auf Nebenbahnen weisen 
sie eine deutlich geringere Bauhöhe auf als Stan-
dardschwellen. Sie seien daher, so Produktmanager 
Rinnhofer, auch „weicher“ und würden sich dem 
Untergrund besser anpassen – mit 175 Millimetern 
weist die L6 die gleiche Bauhöhe auf wie die Holz-
schwelle und kommt dieser in ihren Eigenschaften 
auch sonst sehr nahe. 
Für diese beiden Betonschwellen – die L6 und die 

Für die Zukunft: für noch mehr Sicherheit und Verlässlichkeit, 
für Effizienz und nachhaltige Wirtschaftlichkeit.  
Dafür werden in den Entwicklungszentren der Kirchdorfer 
Concrete Solutions tagtäglich die Weichen gestellt.  
An der Schwelle zur Zukunft. Da fährt die Eisenbahn drüber!

STOPFEN 
 
ist eine beim Bau und in der Instandhaltung von  
Gleisen mit Schotteroberbau angewandte Methode,  
um vertikale Unebenheiten (Höhe) und horizontale  
Verschiebungen (Richtung) in der Gleislage durch  
Anheben und/oder Verschieben des Gleises, Weichen 
und Kreuzungen durch Unterfüttern der Bahnschwellen 
mit Schotter zu beseitigen. Früher geschah dies  
händisch mit Winde, Schottergabel und Stopfhacke,  
heute hingegen zumeist maschinell durch teilweise 
auch selbstfahrend ausgeführte Nivellier-, Richt- und  
Stopfmaschinen. Beim maschinellen Stopfen werden 
bei geringfügig angehobenem Gleis je Schienen- 
Schwellen-Auflagepunkt vier stählerne Stopfpickel 
vibrierend von oben in das Schotterbett eingetaucht.  
Die Pickel schwingen dabei mit 35 Hz Frequenz hori-
zontal. Kleine Paddel an den Enden der Pickel agitieren  
den Schotter, der unter die Schwelle rutscht und sich 
verdichtet, während die vibrierenden Pickel langsam 
hochgezogen werden. Stopfmaschinen stopfen seit 
1965 zwei, heute meist drei, seit 2005 auch vier Schwel-
len zugleich. Moderne Stopfmaschinen nivellieren so 
das Gleis und stabilisieren es auch dynamisch, während 
sie kontinuierlich mit 500–1000 Metern pro Stunde bei 
der Arbeit fortschreiten und dabei auch Bereiche von  
Weichen und Kreuzungen bearbeiten. Sie können Teil 
eines Gleisbauzuges sein.  
(Quelle: Wikipedia)

DIE WEICHEN 
STELLEN
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WS 175 HE – wurde von den KCS-Entwicklern, wie 
an anderer Stelle in diesem Magazin beschrieben, 
mit der dreidimensionalen Glasfasermattenbeweh-
rung ein weiterer innovativer Zusatznutzen kreiert. 
Damit gelingt es, die im Verschiebebereich durch 
Entgleisungen durchaus häufigen Beschädigungen 
der Schwellen und damit folglich Aufwand und 
Kosten ihrer Sanierung zu minimieren. 

Zwischenfrage: Warum kommen diese beiden 
Produkte (L6 und WS 175 HE) speziell auf Neben-
bahnen zum Einsatz?
Antwort: Weil auf Nebenbahnen geringere Achslas-
ten auf Geleise und Unterbau einwirken und daher 
„schlankere“ Dimensionierungen und geringere 
Bauhöhen der Betonschwellen möglich sind. Was 
wiederum Material- und Kostenersparnisse mit 
sich bringt. Verlegt wurde die L6-Schwelle zum 
Beispiel bei der oberösterreichischen Almtalbahn.

Noch eine Frage: Warum ist die Bauhöhe der Schwelle 
bei den Nebenbahnen so wichtig?
Antwort: Weil die Lichtraumhöhe, etwa bei Tunnels, 
begrenzt ist und es da quasi um jeden Zentimeter geht

Schwelle denkt mit 
Ein aktuelles Entwicklungsprojekt, an dem die KCS 
maßgeblich beteiligt ist, betrifft die Entwicklung 
einer sogenannten „smarten“, also intelligenten 
Schwelle. An diesem Projekt arbeitet als Hersteller 
von Schwellenbesohlungen und langjähriger KCS-
Partner unter anderem auch die Getzner Werkstoffe 
GmbH mit. Ein von dieser entwickeltes Monitoring-
System ermöglicht es, Pressungen, d.h. Druck 
zwischen Schwelle und Schotter zu messen. So 
genau, dass man bei einer Zugsüberfahrt tatsäch-
lich das Verhalten jedes einzelnen Schotterkorns 
„beobachten“ und analysieren und daraus wertvolle 
Rückschlüsse für die weitere Entwicklung, aber 
auch für die Beurteilung des Streckenzustandes 
und die Instandhaltung gewinnen kann. Um zum 
Beispiel schon punktgenau eingreifen zu können, 
bevor durch lastbewirkte „Schotterumverteilungen“ 
eine Schädigung des Gleisbettes entsteht, die mög-
licherweise dazu führen würde, dass die Strecke 
temporär nur mit Behinderungen oder gar nicht 
passierbar wäre. Besonders anfällig für solche Ein-

wirkungen seien, erläutert Rinnhofer, zum Beispiel 
bestimmte neuralgische Stellen wie beispielsweise 
Weichen oder Übergangsbereiche von Brücken, 
Tunnels oder Durchlässen auf Eisenbahndämmen. 
Feldversuche laufen bereits, bis ein serienreifes 
Produkt aus der Taufe gehoben werden kann, wird 
es allerdings noch ein bisschen dauern. 

Schwellenkoppelung entschärft Übergänge
Ein weiteres Innovationsprojekt der KCS im Gleis-
bereich läuft derzeit unter dem Titel „Schwellen-
koppelung“. Worum geht es? Wenn ein Zug über eine 
Weiche von seinem Stammgleis abzweigt, werden 
die Schwellen unter der Weiche immer länger, weil 
sie sich im Bereich der Weiche über beide Gleise, 
das Stammgleis und das abzweigende Gleis, hin 
erstrecken. Erst nach der Weiche erfolgt dann die 
vollständige Trennung von Gleisen und Schwellen. 
Das bedeutet aber auch, dass sich an dieser Stelle 
der endgültigen Trennung die Länge der Schwelle 
abrupt verkürzt. Logischerweise mit massiven Aus-
wirkungen auf die Lastverteilung. War die Last im 
Langschwellenbereich eben noch dezent verteilt, so 
wirkt sie nun auf eine wesentlich kürzere Schwelle 
ein – mit entsprechend größerem punktuellen Druck. 
Mit einem System, das Kurzschwellen über die 
Weiche hinweg elastisch und zum Übergang in den 
Gleistrennungsbereich auf komplexe Weise elastisch 
immer loser miteinander koppelt, wird statt einer 
abrupten „Unstetigkeit“ ein verlaufender, weicher, 
geschmeidiger Übergang im Gleistrennungsbereich 
erzeugt. Mit der höchst erfreulichen „Nebenwirkung“, 
dass sich die sanfte Gestaltung des Übergangs auch 
wohltuend auf den darunterliegenden Unterbau 
auswirkt. Kam es bislang an diesen Stellen durch 
ein Kippen bzw. Wanken des Zugs zu hohen dynami-
schen Belastungen, die regelmäßige Sanierungen 
erforderlich machten, wird das neue System zu 
einer Minimierung solcher Kippeffekte und damit 
auch zu einer viel geringeren Beeinträchtigung der 
Gleisinfrastruktur führen. Sprich: höhere Sicher-
heit, höherer Fahrkomfort, längere Haltbarkeit, 
geringerer Wartungsaufwand, niedrigere Kosten. 
Erste Tests im Echtversuch auf der Strecke ste-
hen unmittelbar bevor. Diverse Belastungs- und 
Simulationstests im Labor sind ausgesprochen 
vielversprechend verlaufen.
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Zwischenfrage: Wie wird sich die neue Schwellenkoppelung auf die Er-
haltungsintervalle auswirken?
Antwort: Ein „Weichenleben“ dauert ungefähr 40 Jahre. In dieser Zeit 
muss man einmal den gesamten Schotter unter der Weiche tauschen. 
Das bringt einen riesigen Aufwand mit entsprechenden Nebeneffekten 
wie zum Beispiel Gleissperren sowie enorme Kosten mit sich. Ziel ist 
es, diesen Schottertausch zur Halbzeit des Lebenszyklus einer Weiche 
überflüssig zu machen. Der Lebenszyklus der Weiche würde dann mit 
dem Schottertauschintervall zusammenfallen.

Optimierte Setzung
Ein weiteres von der Kirchdorfer Concrete Solutions für den Bahnbereich 
lanciertes Entwicklungsprojekt betrifft sogenannte „setzungsoptimierte 
Schwellen“. Der Hintergrund: Einer der wesentlichen Kostenfaktoren beim 
Betrieb von Eisenbahninfrastruktur ist der Gleisschotter und dessen In-
standhaltung. Die Idee: Schwellen so zu bauen, dass die Schotterbreite 
reduziert werden kann. Grundsätzlich benötigen Schwellen nämlich ein 
über ihr eigentliches Maß hinausgehendes Schotterbett. Die über die 
beiden Längsenden hinausgehende Schotterbreite zu beiden Seiten der 
Gleise wird übrigens als „Vorschotter“ bezeichnet. Je kürzer die Schwel-
len, desto geringer logischerweise die benötigte Schotterbreite. Da man 
aber aufgrund der enormen Belastung und der damit verbundenen Be-
anspruchung des gesamten Unterbaus Schwellen 
nicht einfach willkürlich verkürzen kann, bedarf es 
eines innovativen Ansatzes. Und dieser hat mit der 
KCS-Schwelle L17 auch schon Gestalt angenommen.

Konzipiert ist diese setzungsoptimierte Betonschwelle 
für den Einsatz im Hochleistungsnetz der ÖBB, mit 
denen gemeinsam sie auch entwickelt wurde. Ziel: 
schotterschonender Ressourceneinsatz. Der Kern 
der Innovation: Die Schwelle ist so gestaltet, dass 
sie sich nach ihrer Verlegung sowohl im frischen 
wie auch im bereits konsolidierten Schotterbett 
besonders gleichmäßig setzt. Das wiederum führt in der Folge auch zu 
einer besonders gleichmäßigen Abtragung der Lasten über die gesamte 
Schwellenlänge verteilt. Bisher, erklärt Experte Gerhard Rinnhofer, sei 
die Lastabtragung sehr auf den Schienenauflagebereich konzentriert 
gewesen. 

Die durch einen innovativen Verlauf des Querschnitts optimierte Setzung 
erlaubt auf der anderen Seite eine Verkürzung der Schwelle bei gleich-
zeitig verbesserter Lastverteilung. Zudem erbringt die neue Schwelle 
ihre Leistung in diesem Gesamtsystem über einen wesentlich längeren 
Zeitraum. Das bedeutet auch hier wieder: längere Haltbarkeit und aus-
gedehntere Durcharbeitungsintervalle, geringerer Erneuerungsbedarf, 
niedrigere Kosten. Diese neue setzungsoptimierte Schwelle wird bereits 
auf einer Teststrecke bei Parndorf erprobt. Eine weitere Teststrecke 
wurde bereits in Breitenwaida gebaut, eine verlängerte soll heuer noch 
errichtet werden. „Die mit den ÖBB gemeinsam entwickelte Lösung“, 
merkt Produktmanager Gerhard Rinnhofer an, „findet bereits europa-
weit Beachtung.“

BEI DER NEU-
ERRICHTUNG EINER  
U-BAHN-LINIE IN  
DER PERUANISCHEN  
HAUPTSTADT LIMA  
KOMMT DIE STANDARD-
WEICHENSCHWELLE  
WS 220 ZUM EINSATZ.

„Die Beanspruchungen im  
Schienenverkehr nehmen enorm zu. 
Dem nicht nur entgegenzutreten,  
sondern den Effekt sogar in die  
andere Richtung zu drehen,  
nämlich hin zu längerer Haltbarkeit, 
höherer Sicherheit und geringeren 
Kosten – das ist die Herausforderung,  
aber auch die Triebfeder unserer  
Innovationskraft.“

Dipl.-Ing. (FH) Franz Buschmüller, 
Leitung Produktion und Technik  
der KCS und Co-Geschäftsführer  
der MABA Fertigteilindustrie GmbH
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Ähnlich wie den Holzschwellen ergeht es den Holzmasten für die 
Stromversorgung: Sie müssen weg. Warum? Weil auch sie mit der 
mittlerweile verbotenen Chemikalie Kreosot imprägniert wurden. 
Weil Stahlmasten nicht nur vergleichsweise teuer und zudem auch 
korrosionsanfällig sind, bietet Beton die beste Alternative. 

Die Herausforderungen: schlanke Bauweise und möglichst kostengünstige 
Herstellung in größeren Stückzahlen. Prädestiniert dafür: die Schleu-
derbetontechnik. Die von den Expertinnen und Experten der Kirchdorfer 
Concrete Solutions entwickelten Betonmasten werden bereits an zwei 
Positionen in Netzen von Energieversorgern (wie es fachsprachlich heißt: 
in der Leitung) in der Praxis getestet. Für den Einsatz von Beton sprechen 
Haltbarkeit, Dauerhaftigkeit des Materials und geringer bis entfallender 
Wartungsaufwand, was sich insgesamt natürlich in einem überzeugenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis niederschlägt.

Schleuderbeton – durch Schleudern 
in Hohlformen speziell verdichteter 
Beton – bietet nicht nur den alter-
nativen Werkstoff für viele Tausend 
zu ersetzende Holzmasten. Auch im 
Hochbau eröffnet er neue Möglichkei-
ten. Eine Erfolgsgeschichte aus dem 
Hause Kirchdorfer Concrete Solutions 
kündigt sich mit den revolutionierten 
ROTOP®-Schleuderbetonstützen an. 
 
Das Ziel, das die Entwicklerinnen und 
Entwickler dabei verfolgen: Stahl in 
Hochbau so weit wie möglich durch 
ultrahochfesten UHPC-Beton zu er-
setzen. Dabei geht es aber nicht nur um 
Festigkeit und Tragkraft, sondern auch 
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um die Einhaltung von Brandschutzvor-
gaben. Schon vor vielen Jahren wurde 
bei Kirchdorfer mit der ROTOP®-Stütze 
eine hochstahlbewehrte Stütze für den 
Hochbausektor entwickelt. Nun geht 
es darum, den extrem CO2-belasteten 
Stahl für bestimmte Einsatzbereiche 
nach Möglichkeit durch UHPC-Beton 
zu ersetzen. Zudem müssen auch ent-
sprechende Herstellungsverfahren ent-
wickelt werden, die die Erzeugung einer 
möglichst stahlfreien brandbeständigen 
UHPC-Schleuderbetonstütze in einem 
kostengünstigen industriellen Maßstab 
ermöglichen. Bei diesem FFG-geförderten 
Entwicklungsprojekt arbeitet die KCS eng 
mit der TU Graz zusammen.
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Artenvielfalt und Artenschutz – abseits der Sonn-
tagsreden entscheidet es sich in der täglichen Pra-
xis: Gelingt es, trotz des geradezu unausweichlich 
scheinenden Interessenkonflikts zwischen Natur 
und moderner Entwicklung, die wertvollste und 
ursprünglichste Ressource, über die wir verfü-
gen, den Reichtum und die Vielfalt der Natur, zu 
bewahren? Und gar nicht so selten sind es heute 
Technik und menschlicher Innovationsgeist, die 
den entscheidenden Beitrag dazu leisten.

Als moderner, vielseitiger und im Grunde seines 
Herzens natürlicher Baustoff ist Beton prädestiniert 
dafür, Verantwortung für ein harmonisches Zusam-
menleben von Natur und Mensch zu übernehmen. 
Zum Beispiel, indem er die Gestalt einer Fischtreppe 
annimmt – einer künstlichen Aufstiegshilfe für 
Fische, die es diesen ermöglicht, ihre natürlichen 
Lebensräume trotz technischer Sperren – sprich: 
Staumauern von Flusskraftwerken – weiterhin ohne 
Einschränkungen zu bevölkern.

Clever konzipiertes Fertigteilsystem
Mit einem clever konzipierten, intelligenten und 
auch besonders gut für die Nachrüstung bestehen-
der Bauwerke geeigneten Fertigteilsystem nach 
dem Lego-Prinzip setzten die Ingenieurinnen und 
Ingenieure der Kirchdorfer Concrete Solutions in 
Kooperation mit der Universität für Bodenkultur in 
Wien eine Benchmark in Sachen moderner Fischauf-
stiegstechnologie. Mittlerweile ist das System, das 
den Markennamen „enature®-FISHPASS-System“ 
trägt, bereits bei über 50 österreichischen Wasser-
kraftwerken im Einsatz. Beim Verbund-Kraftwerk 
Annabrücke, dem mit 90 Megawatt leistungsstärksten 
Kärntner Draukraftwerk, zwischen dem Ferlacher 
und dem Völkermarkter Stausee gelegen, wird nun 
sogar ein neuer europäischer Höhenrekord für 
Fischaufstiegshilfen aufgestellt. 

Auf einer Strecke von 750 Metern bewältigen die 
Fische eine Höhendifferenz von 26 Metern und durch-
wandern dabei 172 Pools. Bisheriger „Rekordhalter“: 
das Kraftwerk Schwabeck, ebenfalls ein Kärntner 
Draukraftwerk. Dieses wurde bereits 2015 mit 
einem „enature®-FISHPASS-System“ ausgestattet. 
Mithilfe eines computergesteuerten automatischen 
Monitoringsytems wurden seither Hunderttausende 
Fischwanderungen registriert, insgesamt 26 ver-

schiedene Fischarten 
nutzten die Treppe 
– von winzig kleinen 
schwimmschwachen Fischen bis zum 1,36 
Meter langen, energiegeladenen Wels.

Energieeffizienz durch Hightech-Slots
Was das von den Kirchdorfer Concrete So-
lutions entwickelte „enature®-FISHPASS-
System“ – die Anlage wird aus Fertigteilen 
errichtet – neben seiner modularen, flexiblen 
und einfachen Anwendbarkeit besonders 
auszeichnet, ist seine „Energieeffizienz“. Sie 
wird durch das eigens entwickelte „Multi-
Structure-Slot-Prinzip“ bewirkt. In einem 
gestreckten Schlitz mit variabler Breite wird 
über Wandrauheitselemente eine isolierte 
Rauhigkeitsströmung erzeugt (Multi Struc-
ture Slot). Die Multi-Struktur-Schlitze bilden 
kleine Zwischenbecken aus, die alternierend 
in der Fließstrecke zwischen den großen Er-
holungs- bzw. Ruhebecken angeordnet sind. 
Durch die hydraulisch optimierte Abfolge 
von versetzten Schlitzen verringert sich die 
Wasserdurchflussmenge gegenüber herkömm-
lichen Vertical-Slot-Installationen um bis zu 
40 Prozent. Damit kann ein größerer Anteil 
der Wassermenge für die Stromerzeugung 
genutzt werden – eine Öko-Win-win-Situation: 
Ökologie trifft Ökonomie – auf Augenhöhe.

Hintergrundwissen: Drau 
Die Drau entspringt am Nordabhang des 
Neunerkofels, eines Bergs in der Haunold-
gruppe, oberhalb des Toblacher Feldes im 
Gemeindegebiet von Toblach (italienisch 
Dobbiaco) im Pustertal in Südtirol (Italien). 
Bis zu ihrer Einmündung in die Donau unter-
halb der kroatischen Stadt Osijek legt sie 749 
Kilometer zurück. Auf ihren 220 Kilometern 
durch Kärnten weist die Drau das Gefälle 
eines Gebirgsbachs auf, was sie besonders 
attraktiv für die Stromerzeugung macht. Die 
10 Kärntner Draukraftwerke decken fast zwei 
Drittel des Strombedarfs des südlichsten 
österreichischen Bundeslandes ab.

Hintergrundwissen: bedrohte Fischarten
Über 70 verschiedene Fischarten sind in 
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Österreichs Gewässern heimisch. Doch diese für ein Binnenland 
außergewöhnliche Artenvielfalt ist bedroht. Heute sind es allerdings 
weniger Verschmutzung der Gewässer und die Überfischung, die 
eine Bedrohung darstellen, als die Veränderungen der Gewässer-
struktur durch Flussregulierung, Staubereiche und touristische 
Nutzung der Gewässer. Über die Hälfte aller in Österreich nach-
gewiesenen Fischarten gelten folglich als gefährdet bzw. sogar als 
stark gefährdet, darunter Sterlet, Rapfen, Äsche, Felchen, Schleie, 
Wels, Wildkarpfen und Huchen.

Hintergrundwissen: Fischaufstiegshilfen
Im Zuge der Evolution haben sich Fische an ihren Lebensraum so 
angepasst, dass sie die Gewässer in alle Richtungen nutzen. Dabei 
wandern sie in allen Lebensstadien und legen dabei bedeutende 
Distanzen flussauf- bzw. flussabwärts zurück. Fischwanderun-
gen erfolgen zum Beispiel zur Ablage des Laichs in besonders 
sauerstoffreichen Gewässern, zur Erschließung besonders reich-
haltiger Nahrungsgründe, aber auch zur Überwinterung oder 
zur Gründung neuer Populationen. Dabei überschreiten manche 
Fischarten auch die Grenzen zwischen Süß- und Salzwasser, also 
zwischen Meeren und Flusssystemen. Unterbrechungen dieser 
Wanderungswege haben negative Auswirkungen auf die Bestände 
der meisten Fischarten und sind mit ein Grund für die Bedrohung 
der Artenvielfalt. Fischaufstiegshilfen sind daher ein wesentliches 
Instrument, um die Durchgängigkeit der Flüsse, das sogenannte 
Fließgewässerkontinuum, zu garantieren und Flusssysteme für 
Wanderungen offen zu halten. Die Errichtung von Aufstiegshilfen 
ist daher auch Inhalt der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie von 
nationalen Gewässerrichtlinien wie dem österreichischen Ge-
wässerbewirtschaftungsplan. Allein in Österreich könnten zurzeit 
rund 50 Unterbrechungen von Fischwanderwegen durch weitere 
Aufstiegshilfen beseitigt werden.

enature® FISHPASS-System 
 
-Erprobte ökologische Funktion
- Wesentlich verbesserte ökologische Funktion durch reduzierte  
Fließgeschwindigkeit im Schlitz und im Becken

-Reduzierte Turbulenzen
-Energiedissipation < 100 W/m³
-30 bis 40 % reduzierte Betriebswassermenge
-Restwasserkraftwerk auch im kleinen Rahmen sinnvoll

Vereinfachte Planung:  
Alle Fertigteile des enature®-FISHPASS-Systems sind im 3D-Tool digital  
verfügbar und erleichtern damit die Planung von Fischwanderhilfen  
erheblich. Alle hydraulischen Bemessungsparameter für verschiedene  
Gefälleszenarien (Rhithral/Potamal) sind ebenfalls verfügbar. 

Kurze Bauzeit durch standardisierte Fertigteillösung

enature-fishpass.at
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MEHRWERT  
FÜR DIE NATUR

Das natureplus®-Qualitätszeichen wurde bislang an über 
600 Bauprodukte in Europa vergeben und verfügt über eine 
europaweite Anerkennung bei Baufachleuten, Verbrauchern, 
Umweltverbänden, Regierungsorganisationen und Systemen 
zur Gebäudebewertung. Eines der ausgezeichneten Produkte 
ist der Absorber PHONOBLOC® HB aus Holzspanbeton. Dabei 
wird dem innovativen Produkt über den gesamten Lebens-
zyklus hinweg – von der Herstellung über den Einsatz am 
Bestimmungsort bis zum Recycling – höchste Nachhaltigkeit 
bescheinigt. Mit der Einhaltung der natureplus-Richtwerte 
(Energieeffizienz im Produktionsprozess, Umweltschutz und 
saubere Produktion, Klimaschutz durch reduzierten CO2-Aus-
stoß), heißt es da, werde die Kirchdorfer-Lärmschutzlösung in 
einem überdurchschnittlich energieeffizienten, umwelt- und 
klimaschonenden Herstellungsprozess gefertigt. Auch die 
baubiologischen Eigenschaften des Produkts, sprich: ge-
sundheits- und umweltschädliche Emissionen, seien absolut 
unproblematisch. Die Rohstoffgewinnung erfolge auf umwelt-
verträgliche Weise und durch die Einhaltung entsprechender 
sozialer Standards sowie Standards des Arbeitsschutzes sei 
auch die soziale Dimension der Nachhaltigkeit gewährleistet.

PHONOBLOC®-Facts 
Ein Meilenstein in Sachen Absorptionsfähigkeit und Ökobilanz 
gelang den Lärmschutz-Experten der Kirchdorfer-Gruppe mit 
dem vor einigen Jahren entwickelten PHONOBLOC®-Holzbeton: 
Die extrem leichten Paneele, die aus mit Zement gebunde-
nen Frischholz-Schnitzeln hergestellt werden, absorbieren 

Was ist natureplus®? 
 
Der natureplus® e.V. wurde 2001 ins Leben gerufen  
und setzt gemeinsam mit Baustoffherstellern (Industrie),  
Fachhändlern, Planern, Architekten und Verarbeitern,  
Organisationen und Institutionen im Umwelt- und  
Verbraucherschutz sowie Prüfinstituten Akzente für  
nachhaltige Baustoffe mit dem Ziel, diese im Bewusstsein  
aller Marktteilnehmer besser zu verankern, um der  
Nachhaltigkeit im Bauwesen zum Durchbruch zu verhelfen.

natureplus®-Qualitätszeichen 

Das natureplus®-Qualitätszeichen bietet  
Verbrauchern und Bauprofis sichere Orientierung  
auf nachhaltige, d.h. umweltverträgliche und  
gesundheitlich unbedenkliche Produkte. 
www.natureplus.org

An der Schnittstelle von Kunden-
bedürfnissen und Innovation:  
Dipl.-Ing. Gerald Lanz leitet  
das Produktmanagement der  
Kirchdorfer Concrete Solutions.

Immer bedeutender werden Klimabewusstsein und 
nachhaltiger Umgang mit Ressourcen.  
Mit natureplus e.V. wurde 2001 eine gemeinnützige 
Institution ins Leben gerufen, deren gleichnamiges 
Gütesiegel besonders nachhaltige Bauprodukte ziert. 
Auch das Lärmschutzwandelement PHONOBLOC®  
HB trägt das Natureplus®-Qualitätszeichen.

sogar bis zu 20 dB an Schalldruck, womit sie je 
nach Oberflächengestaltung bis zur höchsten Ab-
sorptionsklasse A5 einsetzbar sind. Aufgrund der 
vielseitigen Anwendungs- und Installationsmöglich-
keiten und der innovativen Gestaltung der Lärm-
schutzwandelemente ist die Kirchdorfer-Gruppe 
mit dieser Produktfamilie auch international höchst 
erfolgreich – das Interesse reicht hier über Europa 
hinaus sogar bis nach Nordamerika. Die kleinen 
und leichten Holzbeton-Absorber werden mit einer 
durch das natureplus®-Umweltgütezeichen zerti-
fizierten positiven Ökobilanz hergestellt und können 
entweder direkt im Schalungssystem angeordnet 
und mitbetoniert werden oder mit Kleber und Ver-
schraubung bzw. Aluminium-Unterkonstruktion auf 
dem jeweiligen Untergrund fixiert werden. Durch 
einen hochspezialisierten Herstellungsprozess 
wurden PHONOBLOC®-HB-Lärmschutzwand-Ele-
mente sogar als erste Lösung in Österreich für den 
Einsatz an Eisenbahnstrecken mit Zuggeschwindig-
keiten von bis zu 250 km/h zugelassen. Doch auch 
im hochrangigen Straßennetz der ASFINAG spielt 
die PHONOBLOC®-Produktfamilie eine zuneh-
mend wichtigere Rolle – nicht zuletzt, weil mit den 
integrierten Lärmschutzwänden eine besonders 
schlanke und kompakte Systemkombination zur 
Verfügung steht.
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FORSCHUNGS-
PROJEKT  
„KERNGEDÄMMTE  
DOPPELWAND“

Die Doppelwand ist eine Fertigteilwand, die aus zwei Schalen – innen und außen 
– besteht. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Schalung bei der Errichtung. 
Die Wände werden im Werk hergestellt und fertig geliefert. Auf der Baustelle wird 
dann nur mehr der Beton zwischen die fertigen Schalenwände gegossen. Nun wird 
daran gearbeitet, dieses Prinzip weiterzuentwickeln. Wollte man die entsprechenden 
Energiewerte erreichen, mussten die Wände bislang gedämmt werden. Nun soll die 
Dämmung in die Betonwände bereits integriert werden, entweder als sogenannte 
Sandwichwand oder als Doppelwand. Der Dämmstoff ist allerdings kein herkömm-
liches Material wie XPS oder Mineralwolle, sondern ein spezieller Schaum, der in 
die Konstruktion eingebracht wird. Innovativ ist die Lösung gleich in mehrfacher 
Hinsicht: nämlich im Hinblick auf die Fertigung, aber auch, was die baubiologischen 
Spezifikationen des verwendeten Schaums betrifft. 

Nachhaltiger Dämmstoff
Dieser, ein mineralischer Dämmstoff, der unter der Bezeichnung „Airium“ von La-
farge auf den Markt gebracht wurde, ist ein mit Luftporen durchsetzter Dämmstoff 
auf Zementbasis, der hohe Dämmeigenschaften aufweist. Das Material nimmt auf-
grund seiner Beschaffenheit Feuchtigkeit auf und gibt diese nach und nach wieder 
ab, das reguliert das Raumklima und verhindert Bauschäden. Der Zementanteil in 
Airium sorgt für einen hohen pH-Wert, wodurch Schimmel gehemmt wird und der 
Dämmstoff schädlingsresistent ist. Die mineralische Dämmung ist nicht brenn-
bar und aufgrund der Porigkeit auch schallabsorbierend. Die genannten positiven 
Eigenschaften bleiben aufgrund der Wertbeständigkeit des Baustoffes über die 
gesamte Lebensdauer gleichbleibend erhalten. Weiterer positiver Nebeneffekt: Zur 
Erzeugung des Materials müssen keine fossilen Substanzen herangezogen werden. 
„Dass diese innovative Gesamtlösung enormes Potenzial zum Beispiel für den In-
dustrie und Gewerbebau hat, konnte“, wie KCS-Forschungs- und Entwicklungsleiter 
Dipl.-Ing.- Alexander Barnaš betont, „bereits in mehreren Versuchen und einem 
Pilotprojekt gezeigt werden.“

Möglichst viele Funktionen bereits in die Betonfertigteile  
zu integrieren – ein weiteres Ziel der Innovationsstrategen der  
Kirchdorfer Concrete Solutions. Mit der kerngedämmten  
Doppelwand nimmt dieses Bestreben Gestalt an.

Die XC®-Decke 
 
Das erste hybride Produkt  
nach dem Prinzip: das Beste aus 
beiden Welten – Beton und Holz, 
entwickelt in einem Joint Venture 
von Kirchdorfer Concrete Solutions 
und Mayr-Melnhof Holz Holding 
AG. Bereits in mehreren Bauten 
wie etwa dem HoHo in der Seestadt 
Aspern oder dem Wohnprojekt Gleis 
21 in Wien erfolgreich im Einsatz.

„Neben Effizienz, Kosten- und 
Zeitersparnis, verbesserter 
Funktionalität sowie bau-
physikalischem und baubio-
logischem Mehrwert haben 
wir bei unseren Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten 
auch die ökologische Nach-
haltigkeit über den gesam-
ten Lebenszyklus von der 
Herstellung bis zur (Wieder-)
Verwertung im Fokus.“

Dipl.-Ing. Alexander Barnaš,  
F&E-Leiter der KCS und  
Geschäftsführer MMK Holz-
Beton-Fertigteile GmbH
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Die Trends zeigen eine eindeutige Richtung: Es geht ziemlich 
steil nach oben. Städtische Ballungsräume wie Wien und Graz 
in Österreich, Berlin, Hamburg und München in Deutschland 
sehen sich mit massivem Bevölkerungswachstum, gespeist 
vorwiegend aus Zuzug, konfrontiert. Bauherren und Planer 
haben alle Hände voll zu tun, um der Nachfrage nach Wohnraum, 
Büro- und Gewerbeflächen sowie öffentlichen Gebäuden wie 
etwa Schulen, Kindergärten oder medizinischen Einrichtungen 
auch nur annähernd entsprechen zu können. Geeignete Grund-
flächen sind rar geworden. Nicht nur die Quadratmeterpreise 
treibt das in die Höhe, die steigenden Grundpreise zwingen 
Investoren und Errichter dazu, vorhandene Flächen möglichst 
effizient zu nutzen und folglich in lichte Höhe zu denken: Ganze 
Stadtviertel schießen aus dem Boden. Möglichst schnell soll es 
gehen, kostengünstig soll es sein – und dabei den höchsten und 
umfassendsten qualitativen Anforderungen entsprechen: Die 
Errichter kämpfen allerdings nicht nur gegen den Kostendruck 
von unten an – auch der Fachkräftemangel fordert sie heraus. 
Gefragt sind effiziente, modulare, vorgefertigte Lösungen, die 
auf den Baustellen „just in time“ und unter möglichst sparsa-
mem Ressourceneinsatz implementiert werden können. Raum 
für visionäre Lösungen. Das Bauen an der urbanen Zukunft 
hat gerade erst begonnen.

Innovative Synthese
Eine hybride Benchmark für die Lebens(t)räume der Zukunft 
setzen dabei zwei führende österreichische Anbieter von Fertig-
elementen, Kirchdorfer Concrete Solutions und Mayr-Melnhof 
Holz Holding AG, mit ihrer Fusion von Beton und Holz. Bereits 
2013 gründeten die beiden Unternehmen ein Joint Venture, die 
MMK Holz-Beton-Fertigteile GmbH mit Sitz in Wöllersdorf. Das 

GEMEINSAM  
UNSCHLAGBAR
Holz und Beton: Innovativ miteinander kombiniert  
sind sie der Schlüssel dafür, um dem  
explodierenden Bedarf an Wohnraum und Büroflächen  
in urbanen Ballungsräumen gerecht zu werden.

gemeinsame Unternehmen war als Forschungs- 
und Kompetenzzentrum konzipiert – mit dem Ziel, 
industriell gefertigte Holz-Beton-Verbundfertigteile 
zu entwickeln und in der Folge unter dem Marken-
namen XC® zu vermarkten. XC® steht für X-lam 
Concrete, was wiederum auf die starke und stil-
bildende Verbindung von Cross Laminated Timber, 
also überkreuzend miteinander verleimtem und 
gepresstem Brettsperrholz und dem in Form von 
Fertigteilen eingesetzten Beton verweist.
Das wachsende Bewusstsein für die Schonung unserer 
Ressourcen, so die Verantwortlichen, habe auch beim 
Bauen ein Umdenken herbeigeführt. „Der nachhal-
tige Baustoff Holz“, präzisieren sie den innovativen 
Kern der Verbindung von Holz und Beton, „zählt zu 
den bedeutendsten und ökologischsten Baustoffen 
und hat aufgrund seiner Materialeigenschaft über-
durchschnittliche Tragfähigkeiten im Verhältnis zu 
seinem Gewicht. Beton als traditioneller Baustoff 
prägt aufgrund seiner Vielseitigkeit, Belastbarkeit 
und Langlebigkeit die Bauweisen von einst und jetzt. 
Die intelligente Kombination der hervorragenden 
Eigenschaften dieser Baumaterialien ermöglicht 
es, nachhaltige und zukunftsweisende Verbund-
bauteile zu entwickeln, welche für das Bauen neue 
Möglichkeiten eröffnen.“

HoHo setzt auf Beton
Mittlerweile spielen die XC®-Deckenelemente eine 
im wahrsten Sinne des Wortes tragende Rolle, 
unter anderem in einem der innovativsten und zu-

kunftsweisendsten Hochbauprojekte unserer Zeit, 
dem bereits zur Zeit seiner Errichtung legendären 
HoHo (Holzhochhaus), dem bei seiner Fertigstel-
lung mit 24 Geschossen und 84 Metern Bauhöhe 
höchsten Holzhochhaus der Welt in der Seestadt 
Aspern in Wien. 
Die Ingenieure und Errichter sprechen in den höchs-
ten Tönen von dem hochinnovativen XC®-Decken-
elementen. Ein wahres Spitzenprodukt sei dieses. 
Die schlanken und leistungsfähigen XC®-Holz-Be-
ton-Verbundelemente seien an die Gebäudekerne, 
sozusagen das Skelett des Bauwerks, angelegt und 
in Verbindung mit ebenfalls vorgefertigten Stahl-
betonbalken und BSH-Holzstützen, die bereits in 
die aus Massivholz vorgefertigten Außenwandmo-
dule integriert gewesen seien, zu einem Tragwerk 
montiert worden. Besonderer Wert sei dabei auf 
perfekt ausgeführte Schnittstellen zwischen den 
beiden Werkstoffen Holz und Beton gelegt worden. 
Die tausend am Kirchdorfer-Standort Gerasdorf 
vorgefertigten XC®-Verbunddeckenelemente sowie 
die über 4.000 Laufmeter Fertigteilträger aus dem 
Kirchdorfer-Werk Wöllersdorf seien just in time 
auf die Baustelle in der Seestadt Aspern geliefert 
worden, was eine rasche, reibungslose und effiziente 
Montage des für Holzbaumaßstäbe gigantischen 
Objekts erlaubt habe.

Ressourcen geschont
Die Elemente entsprechen selbstverständlich 
nicht nur den höchsten Anforderungen an den 
Brandschutz – sie verleihen dem HoHo auch eine 
außergewöhnliche Leichtigkeit des Seins. Allein aus 
dem Einsatz der XC®-Verbunddecke resultiert eine 
Gewichtsreduktion von rund 3000 Tonnen, was dem 
Gewicht von 120 voll beladenen Lkws entspricht. Ein 
Quadratmeter der XC®-Decke wiegt nämlich 370 
Kilogramm, eine vergleichbare Betondecke mit 22 
Zentimetern Stärke hingegen rund 550 Kilogramm 
pro Quadratmeter. Und das um etwa ein Drittel 
geringere Gewicht verbessert auch beim Transport 
die Klimabilanz.

Die Vorteile der XC®-Holz-Beton-Verbundelemente 
auf einen Blick:

-massive Bauweise mit sichtbarer Holzoberfläche

-ökologisches Bauelement aus nachwachsendem Rohstoff  
-1 m³ Holz speichert 1 Tonne CO2

-hochwertiges Konstruktionselement für große Spannwei-
ten mit verbessertem Schwingungsverhalten und hohen 
Schalldämmeigenschaften
-flexible Raumgestaltung durch große Spannweiten
-hohe Qualität und Präzision durch industrielle Vorfertigung 
-kurze Bauzeiten durch unterstellungsfreie und trockene 
Montage
-universelle Einsetzbarkeit für verschiedene Bauweisen
-Reduktion von Schnittstellen und Baustellenverkehr

Vor dem richtungsweisenden HoHo-Projekt hatten bereits 
die Errichter des innovativen Wiener Wohnbauprojekts „Gleis 
21“ auf die Vorzüge der XC®-Elemente gesetzt. Anfang 2019 
war die XC®-Decke nach dem Entscheid einer hochkarätigen 
Fachjury mit dem begehrten „Innovationspreis Architektur + 
Bauwesen“, vergeben von den Architektur-Fachzeitschriften 
AIT und xia Intelligente Architektur, ausgezeichnet worden. 
Und auch auf internationalen Fachmessen sorgt die Innovation, 
die das Beste aus zwei Welten, Holz und Beton, in sich vereint, 
regelmäßig für Aufsehen. Die Zeichen stehen gut, dass dem 
österreichischen Joint-Venture-Produkt auch in Zukunft eine 
tragende Funktion bei der ästhetisch und funktionell anspruchs-
vollen, ökonomisch intelligenten und ökologisch nachhaltigen 
Gestaltung moderner Lebenswelten zukommt. 

XC® @ HOHO 
 
„AN DIE TRAGENDEN GEBÄUDEKERNE  
WURDEN DIE GRUNDFLÄCHEN AUS  
HOLZVERBUNDDECKEN ANGELAGERT,  
DIE IHREN ABSCHLUSS AN DEN FASSADEN 
FINDEN. DIESE SERIELLEN ELEMENTE  
DER HOLZVERBUNDDECKEN SIND AUF  
HOLZSTÜTZEN IN DER ABSCHLIESSENDEN 
FASSADENSCHICHT AUFGELAGERT.  
DIE STÜTZEN WIEDERUM BILDEN MIT  
DEN EBENFALLS VORGEFERTIGTEN  
AUSSENWANDMODULEN AUS MASSIVHOLZ 
EIN GEMEINSAMES MONTAGEELEMENT.  
DIE INNEN SICHTBAREN HOLZFLÄCHEN  
DER DURCHGEHENDEN HOLZDECKEN,  
DER STÜTZEN UND DER AUSSENWAND 
SCHAFFEN IN KOMBINATION MIT DEN  
SICHTBAR BLEIBENDEN BETONOBER-
FLÄCHEN DER FERTIGTEILTRÄGER ALS  
VERBINDENDES ELEMENT EINE SINNLICHE 
UND NATÜRLICHE ATMOSPHÄRE.“
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Etwas anders, intelligenter, effizienter, flexibler, letztlich 
einfach besser zu machen: ein Hauptmotiv menschlicher 
Innovation seit jeher.

So auch vor Tausenden Jahren, als das Rad erfunden wurde – 
möglicherweise gleich von mehreren hellen Köpfen unabhängig 
voneinander und in zeitlicher Nähe. Was einen weiteren Aspekt 
von Innovation illustriert: Innovationen, ja, selbst Erfindungen 
sind nicht unbedingt völlig aus dem Zusammenhang gerissene 
Genieblitze. Oft liegen sie schon ein bisschen in der Luft, drängen 
sich beinahe auf. Und irgendwer hat dann plötzlich den richtigen 
Dreh. Doch auch das sagt noch nicht allzu viel über das weitere 
Schicksal einer Innovation aus. Davon zeugen zahlreiche so-
genannte Erfinderschicksale. Exemplarisch dafür steht der vor 
gut 200 Jahren in Wien tätige Schneider Josef Madersperger, 
der seine Erfindung, ein nähmaschinenähnliches Ding, wohl 
zum Patent anmeldete, daraus aber kaum ökonomischen 
Gewinn hatte, während ein gewisser Isaac Merritt Singer kurz 
darauf mit seiner industriell gefertigten Nähmaschine einen 
weltweiten Siegeszug antrat. Dass Madersperger selbst sein 
„Erfinderschicksal“ als tragisch empfand, ist nicht verbürgt. 
Auch nach seiner Erfindung tüftelte er an der Weiterentwick-
lung seiner Idee, in größerem Stil ökonomisch verwertet hat 
er sie allerdings nicht.
 
Exkurs „Erfinderschicksal“
Josef Madersperger (* 6. Oktober 1768 in Kufstein; † 2. Oktober 
1850 in Wien) war ein Schneidermeister. Er gilt als einer der 
Erfinder der Nähmaschine. Madersperger übersiedelte 1790 
mit seinem Vater nach Wien, weil sein Tiroler Elternhaus ab-
gebrannt war. Dort begann er 1807 mit der Entwicklung der 
Nähmaschine, in die er all seine Ersparnisse und seine ganze 
Freizeit steckte. 1814 stellte er seine erste Nähmaschine vor, 
die die Bewegung der nähenden menschlichen Hand nachahmte 
und demgemäß „Nähhand“ genannt wurde. Madersperger ver-
wertete das 1815 ihm gewährte, einem Patent entsprechende 
Privileg nicht, das nach 3 Jahren erlosch, da er die für die 
Verlängerung erforderlichen Gebühren nicht rechtzeitig be-
zahlte. Nach einigen erfolglosen Verbesserungsversuchen 
erfand Madersperger 1839 eine Maschine, die den Webvorgang 
nachahmte und mit dem Kettelstich arbeitete. Da Madersperger 
kein Geld hatte, um eine Fabrik zu bauen, schenkte er 1839 sein 
Nähmaschinenmodell dem k.k. polytechnischen Institut. 1841 
erhielt er eine Bronzemedaille vom Niederösterreichischen 
Gewerbeverein. 1850 zog Madersperger mit seiner Frau in 
das Versorgungshaus in St. Marx, vermutlich weil er – er war 
bereits im 82. Lebensjahr – pflegebedürftig war. Dass er „völlig 
verarmt“ starb, ist wohl eine Legende. Er wurde auf dem nahe 
gelegenen Sankt Marxer Friedhof beigesetzt. (Quelle: Wikipedia)
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Evident ist, dass sich das Rad in großem 
Maßstab durchsetzen konnte. Wie es 
seinen Erfindern erging, ist nicht über-
liefert. Faktum ist: Seit seiner Erfindung 
wurde das Rad, auch wenn das bekannte 
Sprichwort das Gegenteil behauptet, 
x-fach neu erfunden und für die unter-
schiedlichsten Anwendungen adaptiert, 
optimiert und weiterentwickelt, wenn 
sich auch an seinem Grundprinzip und 
an seiner Funktionsweise tatsächlich 
nichts geändert hat.

Über die Unwiderstehlichkeit des Rades 
heißt es in der Online-Enzyklopädie Wiki-
pedia: „Das Rad ist ein scheibenförmiger 
Gegenstand mit idealerweise kreisförmiger 
Kontur, der um eine Achse, die senkrecht 
auf der idealisierten Kreisebene steht, 
drehbar gelagert ist und am häufigsten 
als Wagenrad verwendet wird. Seine Er-
findung und Verwendung an Karren oder 
Wagen war ein für die Entwicklung der 
technischen Kultur in der Urgeschichte 

wichtiges Ereignis. Von wesentlichem 
Vorteil ist das Abrollen seines Umfangs 
auf dem Untergrund. Gleiten findet nur 
noch in den geschmierten Lagern statt. 
Der Rollwiderstand auf festem, trocke-
nem Boden und der Gleitwiderstand in 
den Lagern sind gemeinsam wesentlich 
kleiner als der Gleitwiderstand bei der 
Verwendung einer Schleife oder eines 
Schlittens zum Transport einer Last über 
trockenen Boden. Der Materialabrieb 
ist ebenfalls kleiner als beim Schleifen. 
Fahrzeuge und Gespanne mit Rädern und 
Zugtieren wurden zum gut verfügbaren 
und langlebigen Transportmittel für 
Lasten und Personen in Teilen der Erde.“

Trafostation
Für die von ihnen entwickelte Trafostation 
aus Beton dürfte den Expertinnen und 
Experten der Kirchdorfer Concrete Solu-
tions (KCS) jedenfalls kein sogenanntes 
Erfinderschicksal drohen. Sie haben 
diese ja auch nicht im eigentlichen Sinne 

erfunden – Trafohäuschen bzw. Trans-
formatorenstationen prägen technische 
Infrastruktur und Landschaftsbild seit 
vielen, vielen Jahren. Was die KCS-Ex-
perten jedoch sehr wohl getan haben: 
bestehende Konzepte weiterzuentwickeln, 
zu transformieren, zu optimieren.

Exkurs „Transformatorstation“
Bis Anfang der 1980er-Jahre wurden 
Umspannstationen in Freileitungsnetzen 
als Turmstationen ausgeführt. Anfangs 
wurden diese konventionell gemauert, ab 
den 1960er-Jahren wurden diese vermehrt 
in Fertigbauweise errichtet. Vereinzelt 
wurden Turmstationen bis Mitte der 
1980er-Jahre errichtet. In Kabelnetzen 
wurden gemauerte ebenerdige Gebäude, 
ab Mitte der 1960er-Jahre auch Fertig-
garagen, verwendet, die zur Trafostation 
ausgebaut wurden. Heute werden die 
Trafostationen in aller Regel als komplett 
gelieferte ebenerdige Fertigbaustationen 
mit sehr kleinen Grundflächen errichtet.  

Unterschieden wird zwischen begehbaren 
und nicht begehbaren Trafostationen. Die 
nicht begehbaren Trafostationen werden 
als Kompaktstationen bezeichnet. 
(Quelle: Wikipedia)

Aus einem Guss und aus einer Hand
O.K., also was ist den KCS-Leuten zu 
diesem Thema eingefallen? Was unter-
scheidet ihre Entwicklung von herkömm-
lichen Trafostationen? Schon bisher 
wurden Transformatorstationen aus 
Betonfertigteilen errichtet, allerdings in 
der sogenannten Plattenbauweise aus 
einzelnen Betonfertigteilen, die dann – 
meistens erst vor Ort – zusammengebaut 
werden mussten. „Wir liefern“, erklärt 
KCS-Produktmanagerin Karin Schöller, 
„eine Station aus einem Guss.“ Eine 
fertige monolithische Raumzelle, die zur 
Einhausung der Transformatortechnik 
dient. Durch die Kooperation mit einem 
Elektro- und einem Bauunternehmen 
wird die Trafostation dann tatsächlich 
fix und fertig an ihren Bestimmungsort 
geliefert und aufgebaut. Gleichzeitig 
bleibt natürlich Raum für individuelle 
Anpassungen. Und nicht nur die Bauweise 
aus einem „Betonguss“ darf als innovativ 
gelten, sondern auch das Service von 
der Planung bis zur fertigen Aufstellung 
nach dem One-Stop-Shop-Prinzip aus 
einer Hand. Eine Qualität, die ein großer 
heimischer Netzbetreiber bereits zu schät-
zen weiß und die in weiterer Folge wohl 
auch weiteren potenziellen Abnehmern 
schmackhaft gemacht werden kann. „Bei 
entsprechenden Ausschreibungen“, ist 
Karin Schöller überzeugt, „haben wir mit 
unserem überzeugenden Gesamtpaket 
jedenfalls gute Karten.“ 

Und natürlich kann dieses Prinzip „aus 
einem Guss“ auch auf andere Anwendungs-
bereiche ausgedehnt werden. Weitere 
Optimierungs- und Effizienzinnovationen 
sind also vorprogrammiert.

FERTIG  
AUF DIE  
BAUSTELLE

So werden etwa auch ganze Rohbauten als Wohnbausystem-
Komplettlösung geliefert: Vollbetonwände bzw. Hohldielen-
decke inkl. Treppen und eventuell auch Liftschacht. Nach der 
Planung werden die Einzelkomponenten auf die Baustelle 
geliefert und hier montiert. „Aus der Baustelle“, bringt es 
Produktmanagerin Karin Schöller auf den Punkt, „wird auf 
diese Weise immer mehr eine Zusammenbaustelle.“ Mit allen 
positiven Nebeneffekten: bessere Planbarkeit, effizienteres 
Baumanagement, raschere Fertigstellung.

Die Dinge möglichst fix und fertig  
zu liefern, ist eines der Grundprinzipien  
der KCS-Fertigteilstrategie. 
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MATRIX DER  
INNOVATION

Dass für Christian Nageler, Leitung Vertrieb & Produktmanagement der KCS,  
Geschäftsführer der TIBA Austria GmbH und Co-Geschäftsführer der  

Kirchdorfer-Concrete-Solutions-Trägergesellschaft MABA Fertigteilindustrie GmbH 
das Wort „innovationsgetrieben“ ad personam Gültigkeit besitzt, wird im Gespräch  

mit dem gebürtigen Osttiroler förmlich greifbar. Immer wieder schnellt er aus  
seinem Sessel und während er Sachverhalte erklärend im Raum auf und ab geht, 

scheinen sich in seinem Kopf bereits die Stränge zukünftiger Innovationen  
miteinander zu verknüpfen.

SIE ÜBEN SOWOHL IN DER 
KIRCHDORFER CONCRETE 
SOLUTIONS (KCS) WIE  
AUCH IN DEREN TOCHTER-
UNTERNEHMEN, DER TIBA, 
GESCHÄFTSFÜHRUNGS-
FUNKTIONEN AUS. WIE  
STEHEN „MUTTER“ UND 
„TOCHTER“ ZUEINANDER?

IN WELCHEN BEREICHEN 
WIRD DERZEIT GEFORSCHT 
UND ENTWICKELT, WAS 
SIND DIE BRENNENDEN 
THEMEN, DIE SIE ZURZEIT 
BESCHÄFTIGEN? 

Die KCS entspringt der Intention, die Kompetenzen der verschiedenen Tochter-
unternehmen nach Geschäftsfeldern gegliedert auf den Markt und zu unseren 
Kunden hin auszurichten. Für alle diese Betonfertigteil-Geschäftsfelder, die die KCS 
abdeckt – Tiefbau, Straße, Bahn, Hoch- und Industriebau sowie Tunnel –, gibt es 
umfassende Leistungsverzeichnisse, in denen man auf einen Blick unsere Produkte 
und ihre Beschreibungen ersehen kann. Dafür haben wir ein Produktordnungsgitter 
geschaffen und die Produkte neu zugeordnet. Die Kirchdorfer Concrete Solutions 
ist in dieser Hinsicht eine Vertriebsmatrix, die die von ihr getragenen Firmen zu-
sammenfasst. Die einzelnen Gesellschaften werden unter dieser Matrix zu Kom-
petenz- und Produktionsstandorten. Und das spiegelt sich auch in Forschung und 
Entwicklung wider, wo es darum geht, Anforderungen des Marktes so rasch wie 
möglich mit innovativen Produkten und Dienstleistungen zu begegnen. Das heißt, 
dass Forschung, Entwicklung und damit Innovation nicht mehr im stillen Kämmer-
lein der jeweiligen Tochterunternehmen betrieben, sondern auf die Ebene der KCS 
gehoben werden, was Innovationsdichte und -geschwindigkeit deutlich erhöht hat. 
Mit den Produktmanagern haben wir diese Koppelung von Markt und Innovation in 
den jeweiligen Geschäftsfeldern auch personifiziert.

Im Tiefbau sind wir derzeit ganz massiv an dem Thema Geopolymere als Ersatz-
bindemittel für den Zement dran. Gemeinsam mit der TU Graz betreiben wir ein 
Forschungsprojekt. 

DABEI GEHT ES UM DIE 
REDUKTION DES CO2- 
AUSSTOSSES BEI DER  
BETONHERSTELLUNG, 
ODER?

Das ist ein Aspekt, es gibt aber einen zweiten. Es hat sich nämlich herausgestellt, 
dass die Verwendung von Geopolymeren als Bindemittel auch die Haltbarkeit des 
Betons in Abwassersystemen, sprich Kanälen, erhöht und zwar signifikant. Die TU 
Graz als langjähriger Forschungspartner beschäftigte sich in einer Untersuchung 
mit der Aggressivität von Schwefelwasserstoffen im Abwasser. Das Ergebnis: 
Schwefelsäure-Korrosion zerfrisst den Beton. Aufgrund von Sauerstoffmangel 
kann unter bestimmten Bedingungen, vor allem aber bei hohen Temperaturen 
an bestimmten Stellen von Kanalsystemen aus schwefelhaltigen Verbindungen  
Schwefelwasserstoff entstehen. In dessen Gefolge wiederum können bakteriologi-
sche Prozesse auftreten, die dem Beton zusetzen. Die Sanierung solcher Schäden 
wäre aufwendig und würde die öffentlichen Haushalte jährlich mit Millionensummen 
belasten. Für uns war sofort klar, dass wir unser Know-how zur Entwicklung einer 
resistenten Lösung in die Waagschale werfen müssen, um Beton als den unan-
gefochten führenden Werkstoff in diesem Bereich hinsichtlich Langlebigkeit sowie 
ökologischer und ökonomischer Effizienz noch weiter zu optimieren. Und so sind 
die Geopolymere ins Spiel gekommen.
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WARUM GEOPOLYMERE?

WO STEHEN SIE IN DIESEM 
ENTWICKLUNGSPROZESS?

NEHMEN SIE MIT DIESEM 
KONZEPT EINE  
VORREITERROLLE EIN?

WANN WERDEN SIE  
MIT DIESER LÖSUNG  
TATSÄCHLICH AUF DEM 
MARKT SEIN?

LÄSST SICH DIESER  
NEUE WERKSTOFF  
AUCH ENTSPRECHEND 
VERARBEITEN?

Die Grundüberlegung war folgende: Versuchen wir es einfach einmal mit einem 
anderen Material, das diesen Angriffen besser standhält. Aber es gibt hinter dieser 
Entwicklung noch ein weiteres Motiv. Wir sind im Kanalschachtbau österreichi-
scher Marktführer und verstehen uns als ein nachhaltig agierender mineralischer 
Fertigteilhersteller. Daher haben wir es uns zum Ziel gemacht, die Kunststoffe, die 
derzeit, mit dem Beton kombiniert, die Abwassersysteme gegen Korrosion schützen 
sollen, aber auch bei Sanierungen zum Einsatz kommen, überflüssig zu machen. Im 
Zuge dieser Diskussion sind wir dann auf die Option Geopolymere gekommen. Als 
positiver „Nebeneffekt“ fällt ins Gewicht, dass Geopolymere auch beim CO2-Ausstoß 
wesentlich besser bilanzieren. Nicht nur besser als auf Zementbasis erzeugter Be-
ton, sondern auch besser als Kunststoffe, die ja schließlich aus fossilen Rohstoffen 
erzeugt werden. 

Wir wissen, dass unsere Lösung die Lebensdauer des Produktes signifikant erhöht. 
Wir haben diesen Effekt in Versuchen nachgewiesen, testen die Lösung derzeit aber 
mit einem Pilotsystem unter Realbedingungen. Wir haben für unsere Lösung eine 
eigene Geopolymer-Rezeptur entwickelt und damit im Grunde einen neuen Werkstoff 
kreiert. Es handelt sich um einen Geopolymerbeton mit Basalt- und Kupferanteilen, 
der Bakterien tötet und damit den Schwefelsäureangriff abschwächt. Neben der 
Reduktion der Schwefelsäure-Korrosion und der damit einhergehenden höheren 
Lebensdauer bringt dieser neue Betonwerkstoff auch einen viel geringeren CO2-
Eintrag bei der Herstellung. 

Ja, denn wir sind mit unserer Lösung gleich einen Schritt weiter gegangen. Die An-
forderung, die vonseiten unserer Kunden und des Marktes an uns herangetragen 
wurde, bezog sich nämlich nicht auf ein gänzlich neuartiges Produkt, sondern zielte 
auf eine Verbesserung der Sanierungsmöglichkeiten ab. Unser Ansatz war hingegen, 
das Produkt gleich von Grund auf neu zu denken und dadurch eine Sanierung wenn 
möglich überflüssig zu machen oder den Zyklus massiv zu verlängern.

Das Forschungsprojekt läuft bis 2023, das ist unser Horizont. Unsere Lösung könnte 
tatsächlich die Abwasserwirtschaft verändern, gerade auch in südlicheren Hemi-
sphären. Je wärmer nämlich das Klima in einem Land ist, desto größer ist das Pro-
blem der Verdampfung und der biologischen Filmbildung im Abwasser. Je wärmer, 
desto massiver also das Korrosionsproblem. Mit unserer Geopolymerentwicklung 
reduzieren wir diese Korrosion ganz erheblich. Das ist eine wirkliche Revolution.

Daran arbeiten wir gerade. Ziel ist es, aus dieser speziellen Betonmischung maschi-
nell Fertigteile herzustellen. Schaffen wir das, dann bieten sich uns enorme Markt-
chancen, denn die einzige Alternative wäre Kunststoff. Und Kunststoff hat nicht nur 
den Makel, aus fossilen Ölquellen zu stammen, sondern bringt – etwa bei hohem 
Grundwasserstand bzw. im Falle von Überflutungen – auch nicht die erforderliche 
Stabilität gegen Auftrieb mit.

IST DAS EIGENTLICH EIN 
SPEZIFISCHER UNTER-
NEHMENSKULTURELLER 
ZUGANG, DER SIE IN  
DER KCS EINFACH NOCH 
EINEN SCHRITT WEITER 
DENKEN LÄSST? 

Wir sind bei der KCS so eingestellt, dass wir nicht nur das einzelne Produkt im 
Blick haben, sondern das große Ganze – nicht nur über Produkt- und Firmengren-
zen hinweg, sondern auch immer in Kreisläufen denkend. Zum Beispiel bei einem 
Bahnprojekt in Oberösterreich, wo jetzt alte Holzlärmschutzwände durch moderne 
Holzbeton-Lärmschutzwandelemente aus unserer Fertigung ausgetauscht wer-
den. Faktum ist: Die alten Holzwände müssen entsorgt werden. Mit unserer in der 
Kirchdorfer-Gruppe angesiedelten Recyclingfirma können wir die alten Holzwände 
recyceln und im Zementwerk als Ersatzbrennstoff einsetzen. Und mit dem Zement, 
der dort entsteht, werden vor Ort in Oberösterreich, also regional, die neuen mo-
dernen Lärmschutzwandelemente produziert, die die alten Holzwände ersetzen. 
Das ist ein nachhaltiger regionaler Kreislauf. Wir haben immer versucht, regionale 
Wertschöpfungskreisläufe zu forcieren. 

SPIELEN UMWELT- UND 
KLIMATHEMEN IN IHREM 
ENTWICKLUNGSPORTFOLIO 
GENERELL EINE BEDEU-
TENDE ROLLE?

WIE WEIT SIND SIE DAMIT 
VORANGEKOMMEN?

IST DAS MEHR WAS FÜRS 
IMAGE ODER HAT DAS AUCH 
MARKTPOTENZIAL?

WAS IST DAS EIGENTLICH, 
WAS DA VOR MIR AUF DEM 
TISCH LIEGT? DIESE RUNDE 
SCHEIBE AUS GEPRESSTEM 
KUNSTSTOFFGRANULAT.

Selbstverständlich. Viele der Themen, die in diesem Zusammenhang jetzt auch poli-
tisch forciert werden, sind Themen, in denen wir bereits sehr stark präsent sind und 
die wir in unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit vorantreiben.  Ein solches 
Thema ist zum Beispiel der MOVEBLOC®, eine topdesignte mobile Betonfertigteil-
E-Ladestation für den privaten und öffentlichen Einsatz, etwa bei Unternehmen, 
entlang von Radrouten, bei Hotelanlagen etc. Das Elektrofahrrad verzeichnet enorme 
Zuwachsraten und wird bald ein ganz normales Verkehrsmittel, auch für den Weg 
zur Arbeit sein. Uns hat das dazu motiviert, auf innovative Weise die dafür nötige 
Infrastruktur bereitzustellen.

Der MOVEBLOC® (www.move-bloc.com) ist inzwischen bereits erhältlich und wurde 
auch schon an einigen Standorten, wie z.B. im steirischen Bad Waltersdorf im dorti-
gen Kurpark aufgestellt – mit durchwegs positiven Resonanzen zu diesem nicht nur 
praktischen, sondern auch ästhetisch ansprechenden Produkt. Außerdem denken 
wir auch schon darüber nach, ob man daraus weitere Produkte ableiten kann. Ein 
Buswartehaus etwa; oder Kombiladestationen für Autos und E-Bikes.

Bei 400.000 E-Bikes, die pro Jahr in Österreich gekauft werden, geht es sicher nicht 
mehr bloß ums Image. Ich bin ja selbst ein durchaus kritischer Geist und breche 
nicht gleich bei jeder Idee in Euphorie aus. Aber wenn man sich die Entwicklung 
ansieht, dann wird der Bedarf an Ladeinfrastruktur logischerweise enorm steigen. 

Das sind Aufleger für Kabeltröge, die entlang von Eisenbahntrassen für die Kabel-
führung verlegt werden. Jeder Kabeltrog, der über einer festen Fahrbahn eingebaut 
wird, steht auf vier solchen Scheiben. Die Kabeltröge brauchen Aufleger, damit das 
Wasser darunter abrinnen kann und sich kein Rückstau bildet. Die Aufleger stellen 
wir aus recycelten Reifen her. Wir haben sie gemeinsam mit der KIAS, dem Recycling-
Unternehmen in unserer Gruppe, entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. 
Normalerweise werden die Autoreifen als Ersatzbrennstoff für die Zementindustrie 
verwertet. Zur Vertiefung unserer Wertschöpfung, aber auch um das Recycling von 
Altreifen weiterzuentwickeln, haben wir dieses neue Produkt kreiert, das noch dazu 
perfekt in unser Betonfertigteilportfolio passt. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, 
wie wir an Innovation herangehen. Früher wurden die Tröge auf Bänder aufgelegt, 
da gab es das Problem, dass sie verschlammten. Das geschieht nun nicht mehr. 
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BUILDING INFORMATION 
MODELING.

BREMST EIN HOHER STAN-
DARDISIERUNGSLEVEL 
NICHT DIE BEREITSCHAFT, 
NEUES ZU ENTWICKELN?

ES GIBT EIN  
GEFLÜGELTES WORT:  
WER ZU SPÄT KOMMT …

SIND SIE MIT IHRER DIGITA-
LISIERUNGSAGENDA UND 
DEN DAMIT EINHERGEHEN-
DEN INVESTITIONEN FRÜH 
GENUG DRAN?

Ja, aus unserer Sicht heißt das vor allem: Wir müssen unsere Produkte so weit 
digitalisieren, dass sie umfassende standardisierte Informationen mit sich tragen, 
damit wir Planern und Baufirmen einen userfreundlichen digitalen Bauteilekatalog 
zur Verfügung stellen können, mit dessen Hilfe sie ihre Planung abwickeln können. 
Das ist unser oberstes Ziel. Im Hintergrund haben wir bei der MABA das Sortiment 
von 70.000 Artikel auf etwa 3.500 Standardartikel bereinigt. Das Arbeiten mit BIM 
wird zu einem wesentlich effizienteren und strafferen Bau- und Kostenmanagement 
führen. Eine Autozulieferindustrie würde zum Beispiel ohne einen solchen Digitali-
sierungsgrad gar nicht mehr überleben können. Gleichzeitig ermöglicht allerdings 
gerade dieser hohe Grad an Digitalisierung auch wieder mehr Individualisierung. 
Das sind keine Gegensätze.

Nein. Auch das sind keine Gegensätze, wenn man die Matrix der Innovation mit Leben 
erfüllt. Im Gegenteil: Standardisierung schafft auch wieder Raum für Beweglichkeit, 
Offenheit und Bereitschaft für Neues. So habe ich zum Beispiel eine Anfragenver-
waltung über das ganze Unternehmen eingeführt: Damit erkennen wir sofort, wenn 
sich irgendwo in unseren Geschäftsfeldern Bedarf nach bestimmten Lösungen arti-
kuliert. Wenn wir bemerken, dass es eine entsprechende Nachfrage gibt, definieren 
wir einen Produktstandard und setzen das um. Außerdem arbeiten wir, wie schon 
skizziert, laufend daran, Lösungen auch für andere Anwendungen verwendbar zu 
machen. Kann ich zum Beispiel das Trafogehäuse nicht auch als Technikkeller für 
ein Einfamilienhaus verwenden? Ein weiterer Aspekt: der Designanspruch. Auch in 
diesem Bereich entwickeln wir uns laufend weiter.

… den bestraft die Geschichte.

Ich bin überzeugt davon, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt ein immer 
größeres Bewusstsein dafür bei Kunden und Kooperationspartnern. Und wir haben 
jetzt auch eine klare Vorstellung davon, worauf es ankommt und welche die geeig-
neten Mittel der Umsetzung sind. Wären wir zu früh dran gewesen, hätten wir uns 
womöglich im Nebel der noch nicht ausgereiften konkurrierenden Systeme verirrt 
und wären Gefahr gelaufen, komplett falsch zu investieren. Es kann also auch um-
gekehrt gelten: Wer zu früh kommt …

IN ALLER MUNDE IST DER-
ZEIT DIE DIGITALISIERUNG. 

Die Stunde der Digitalisierung hat auch bei uns längst geschlagen. Wir treiben sie 
in allen Bereichen voran. Auf der Straße etwa, wo wir dran arbeiten, für alle unsere 
Fertigteile in den Bereichen Rückhalte-, Lärmschutz- und Steinschlagschutzsys-
teme ein lückenloses Rückverfolgbarkeits- und Identifikationssystem einzurichten. 
Entstanden ist das Thema aus dem Motiv, die Montageabrechnung zu erleichtern. 
Mittlerweile hat sich die Idee von ihrem ursprünglichen Einsatzmotiv emanzipiert. 
Denn wir können damit auch unseren Kunden wie etwa der ASFINAG einen enormen 
Mehrwert beim Monitoring und bei der Wartung dieser Systeme bieten. Ein Riesen-
thema ist auch BIM.

move-bloc.com
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Ein Stahlbeton-Halbfertigteil aus den Entwicklungsabteilungen der 
Kirchdorfer Concrete Solutions revolutioniert den Hochbau. 

SCHNELLER  
BETONIEREN MIT  
DER KORBWAND

So funktioniert die MABA-Korbwand: Zwei dünne 
Betonwände werden im Werk vorproduziert, wobei 
die Verbindung dieser Wände mit Stäben aus Be-
wehrungsstahl erfolgt, die mit einem eigens ent-
wickelten Verfahren nicht mehr wie bisher händisch, 
sondern vollautomatisiert durchgeführt wird. Dabei 
wird für jede beliebig definierbare Wandgeometrie 
vollautomatisch ein entsprechender Bewehrungs-
korb definiert, der die vom Statiker vorgegebene 
Haupt- und Querbewehrung garantiert. Dieses be-
wehrte Doppelwandsystem wird auf die Baustelle 
geliefert, aufgestellt und mit Ortbeton vergossen. 
Nach dem Verguss entspricht die Korbwand einer 
vollwertigen massiven Stahlbetonwand. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Verbesserung der 
Fertigungstoleranzen, schnellere Verfügbarkeit, 
wesentlich einfacheres Handling auf der Baustelle. 
Das gemeinsam von einem oberösterreichischen 
Start-up, dem Bautechnischen Institut Linz (BTI) und 
dem Kirchdorfer-Concrete-Solutions-Tochterunter-

nehmen MABA Fertigteilindustrie GmbH entwickelte System 
setzt einen Meilenstein in der Herstellung von Betonfertig-
teilen auf dem Weg zu mehr Effizienz und Systematisierung 
im Stahlbetonbau. Basis war die Idee, eine Produktionsan-
lage zur vollautomatischen Konstruktion von Stahlkörben für 
Betonelemente zu entwickeln. Die bahnbrechende Innovation 
erhielt auch gleich den Innovationspreis des renommierten 
ACR-Forschungsverbands. 

Frage: Korbwand vs. Doppelwand – was macht den Unterschied?
Antwort: Bei der Doppelwand sind die beiden Betonschalen 
mittels Systemträger (Gitterträger) verbunden, bei der MABA-
Korbwand wird die Mattenbewehrung der beiden Schalen mit 
Zug- und Druckstäben zu einem 3-dimensionalen Bewehrungs-
korb verschweißt. Beide Elemente enthalten üblicherweise die 
laut Projektstatik erforderliche Haupt- und Querbewehrung. 
Ebenso werden alle Elementumrisse, Aussparungen und 
Einbauteile individuell bei der Fertigung berücksichtigt. Die 
Elementgeometrie ist innerhalb vordefinierter Produktions-
grenzen frei wählbar.

CITYBLOC®:
MODULARE  
SICHERHEITS- 
UND  
LEITSYSTEME
Das CITYBLOC®-System 1 ist eine kostengünstige Möglichkeit, 
Verkehrsteilnehmer zu schützen und zu lenken. Das System 
hat das bekannte New-Jersey-Profil und wird in Längen von 1 
und 2 m angeboten. Das Baukastensystem ist für den Einsatz 
im innerstädtischen (bis Tempo 50 km/h) Bereich besonders 
geeignet. Die ansprechende äußere Form und die Vielfalt der 
Elemente eröffnen sehr große gestalterische Möglichkeiten 
und erhöhen die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
– egal, ob Radfahrer, Fußgänger oder Autofahrer.

Dafür eignet sich CITYBLOC® 1
-Fuß- und Radwegeschutz
-Begrenzung des ruhenden Verkehrs
-Absicherung von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs
-Verkehrszeichenhalterungen
-Absturzsicherung bei Böschungen

Das CITYBLOC®-System 2 verfügt ebenfalls über das bekannte 
New-Jersey-Profil sowie ein patentiertes Kupplungssystem, 
welches auf dem bewährten DELTABLOC®-Kupplungssystem 
basiert. Das modulare System ist, nicht zuletzt auch aufgrund 
der ansprechenden Optik, für den Einsatz im innerstädtischen 
Bereich (bis Tempo 50 km/h) besonders geeignet und wurde 
gemäß EN1317 für die Aufhaltestufe T1 getestet. Die Verschie-
bung betrug dabei nur 12 cm.

Dafür eignet sich CITYBLOC® 2
-Fuß- und Radwegeschutz 
-Begrenzung des ruhenden Verkehrs 
-Absicherung von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs 
-Verkehrsleitung in Industriebereichen 
-Absturzsicherung bei Böschungen 
-Getestetes Fahrzeugrückhaltesystem: T1/W1/A 

Verwendungsbeispiele:  
 
Sicherung von (Weihnachts-)Märkten und anderen  
Locations bzw. Veranstaltungen, innerbetriebliche  
Leit- und Begrenzungssysteme, Absturzsicherung  
und Anfahrschutz für Fußgängerbereiche,  
etwa bei Haltestellen, Baustellensicherung und  
Verkehrsleitung etc.
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Die Betonelemente dienen nicht nur der 
Sicherheit und der Verkehrsleitung, sie sind 
auch als „Werbebloc“ mit ganz gezielten 
Botschaften gebrandet nutzbar, etwa auf 
Parkplätzen.
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Tübbinge, wie sie von Tunnelvortriebsmaschinen Ring für Ring verlegt werden, machen modernen Tun-
nelbau erst möglich. Komplexe Geometrien, variierende Materialbeschaffenheit und Passgenauigkeit 
im Millimeterbereich stellen höchste Anforderungen an Planung und Produktion der vorgefertigten 
Betonsegmente. Die fehlerfreie Serienproduktion ist das Resultat jahrelanger Erfahrung und stetiger 
Weiterentwicklung. Sie werden je nach geologischen Anforderungen unterschiedlich bewehrt mit maß-
geschneiderter Geometrie und Funktionalität inklusive diverser Einbauteile und Aussparungen geliefert. 
Besondere Bedeutung kommt bei der Errichtung von Eisenbahnhochleistungstunnels den sofort belast-
baren, bis zu 14 Tonnen schweren und mit einer integrierten Entwässerung ausgestatteten Sohleele-
menten, den Sohltübbingen, zu. Eigene hochautomatisierte Feldfabriken an den Tunnelportalen erzeugen 
diese tragenden ringförmigen und horizontalen Säulen des Tunnelbaus – so etwa bei der Errichtung des 
Wienerwaldtunnels, des deutschen Boßlertunnels, des Koralmtunnels und des Brenner-Basistunnels. 
Perfekte Planung, hocheffizientes Produktionsmanagement und lückenlose Qualitätskontrolle sind die 
unabdingbaren Voraussetzungen für einen sicheren und reibungslosen Vortrieb.

Über 57.000 Tübbinge wurden zwischen 2005 und 2008 im Rahmen des Projekts „Neue Westbahn“ in 
einer eigens errichteten 4.800 Quadratmeter großen Produktionshalle am Westportal nahe Tulln für den 
Wienerwaldtunnel (13,56 km) hergestellt.

Der Boßlertunnel, an dem seit 2013 gebaut wird und dessen Inbetriebnahme für 2022 vorgesehen ist, ist 
ein Eisenbahntunnel auf der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm. Mit einer Länge von rund 8.806 Metern 
wird der aus zwei jeweils eingleisigen Röhren bestehende Tunnel der längste Tunnel der Strecke sowie der 
fünftlängste Tunnel Deutschlands sein. Kirchdorfer Concrete Solutions lieferte rund 9.000 Tübbingringe für 
beide Röhren. Dazu wurde eine eigene Produktionshalle für die Bewehrungsfertigung, eine Härtekammer 
sowie ein Reifelager errichtet und betrieben. Dort konnten im Regelbetrieb bei einer Taktzeit von 13 Minu-
ten pro Tübbing pro Tag im Zweischichtbetrieb 14 Ringe, bestehend aus 98 Tübbingen hergestellt werden.

Für das Baulos KAT3 der Nordröhre des Koralmtunnels, der 
Kärnten mit der Steiermark verbindet, stellte Kirchdorfer Concrete 
Solutions rund 20.000 Tübbinge sowie über 6.000 Sohleelemente 
für insgesamt 11,9 Kilometer kontinuierlichen Vortrieb bereit. 
Dabei kamen je nach geologischen Bedingungen unterschiedlich 
bewehrte Tübbinge zum Einsatz. Die vollständig druckwasser-
dichte Ausführung entspricht den weltweit höchsten Qualitäts-
standards. Auch zahlreiche Sonderelemente wie etwa Messsonden, 
Querschläge und Putzschächte wurden in der eigens errichteten 
Produktionsstätte mit Umlaufanlage eingebaut. Ein Freilager 
für rund 800 Tübbinge fungierte als logistische Basis für einen 
reibungslosen kontinuierlichen Vortrieb.

TÜBBINGE:  
FÜR RASCHEN UND 
SICHEREN VORTRIEB

KICHDORFER CONCRETE  
SOLUTIONS IST  
ÖSTERREICHISCHER  
MARKTFÜHRER IM  
SEGMENT VORGEFERTIGTER  
TUNNELAUSKLEIDUNG  
MIT JAHRZEHNTELANGER  
ERFAHRUNG IN KOMPLEXER 
SERIENPRODUKTION. LO

BL
IE

D 
AU

F 
 

DI
E 

RO
TO

P®
-S

TÜ
TZ

E 

Pure Poesie: die Ode an die mittlerweile legendäre, weil x-tausendfach bewehrte und be-
währte ROTOP®-Stütze. 

„Wir stützen Ihre Vision“ heißt es da, Bezug nehmend auf das schlanke statische Wunder. Und 
weiter: „Architektonische Visionen werden wahr, wenn Form und Funktion zu einer tragfähigen 
Realität verschmelzen.“ Sie habe die Grenzen der Tragfähigkeit neu definiert, heißt es außerdem 
über die ROTOP®-Stütze – und: „ein Bauteil wie kein anderes“. Elegant sei sie und tragfähig, 
schaffe mit dieser Symbiose quasi die Quadratur des Kreises. Und sehr anschlussfreudig oben-
drein, womit ihre schier unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten zum Ausdruck gebracht werden.

Ein Blick zurück in die Innovationsgeschichte dieser einzigartigen Schleuderbetonstütze: Ein 
2004 von Dipl.-Ing. Alexander Barnaš und Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Rinnhofer, die die Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten der Kirchdorfer Concrete Solutions nach wie vor an prominenten 
Positionen federführend mitverantworten, verfasster Forschungsbericht gewährt tolle Ein-
blicke in die Genese einer bahnbrechenden Innovation. Der primäre Antrieb für technische 
Produktentwicklungen, heißt es dort vorneweg, sei es, über den anerkannten Stand der Technik 
hinausgehende Lösungen mit verbesserter Leistungsfähigkeit zu erarbeiten.

Mehrwert definieren
Am Anfang des speziellen Entwicklungsprojekts einer „hochtragfähigen Schleuderbetonstütze“ 
sei dementsprechend die Idee gestanden, die spezifischen Vorteile des Schleuderbetons – hohe 
Verdichtungsenergie, gesicherte, gleich bleibende Qualität durch serielle Herstellung, hohe 
Qualität der Oberfläche – für die Steigerung der Leistungsfähigkeit zu nutzen. „Die Stützen“, 
so die beiden Autoren, „sollten eine wesentlich höhere Tragfähigkeit und Qualität als Ortbeton-
stützen aufweisen und gleichzeitig zu wesentlich geringeren Kosten als Verbundstützen her-
gestellt werden können. Die Lücke zwischen herkömmlicher Stahlbeton- und Verbundbauweise 
sollte geschlossen, dem generellen Trend im Bauwesen, immer schlankere und tragfähigere 
Bauteile einzusetzen, Rechnung getragen werden.“

Stützen aus Schleuderbeton, so die Ausgangslage, seien im betreffenden Kirchdorfer-Werk in 
Oberösterreich seit Jahrzehnten hergestellt worden. Es sei also um eine signifikante Weiter-
entwicklung der vorliegenden Parameter gegangen. „Unter dem Markennamen ROTOP®“, so 
die damalige Zielsetzung, „soll sich die wirtschaftliche, industrielle und qualitätsgesicherte 
Fertigung von hochbewehrten Schleuderbetonstützen etablieren.“ Als Dauer für das Entwick-
lungsprojekt waren drei Jahre vorgesehen; die technischen Ziele wurden wie folgt definiert:

-Erhöhung der Tragfähigkeit gegenüber der Ortbetonstütze um zumindest 50 %
-Brandwiderstandsklasse R90
-Nachweis der Tragfähig- und Brandbeständigkeit bei gleich bleibender Betondeckung
-Erarbeitung eines Regelwerkes für Stützen aus Schleuderbeton, ÜA-Kennzeichnung

Grenzen sprengen
Dabei habe sich der Innovationsgeist, was Grenzwerte und Regelungen betrifft, auch über be-
stehende Normen hinwegsetzen müssen. Zunächst sei die Betonfestigkeit für die Stützen von 
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B60 auf C70/85 angehoben worden. Danach sei aufgrund theoretischer 
Überlegungen sowie produktionstechnischer Notwendigkeiten die Fest-
legung des maximal möglichen Bewehrungsgehalts mit 20 % erfolgt. 

In der Folge hätten die neu entwickelten Stützen ihre Tauglichkeit in ein-
schlägigen Versuchsreihen zu beweisen gehabt – was sowohl hinsichtlich 
der statischen Eigenschaften (Traglast) wie auch in Bezug auf das Ver-
halten im Brandfall und den Brandwiderstand eindrucksvoll gelungen sei. 
„Die Traglast der Versuchsstützen lag in den meisten Fällen wesentlich 
über den vorausberechneten Werten; bei keiner Stütze wurde die prog-
nostizierte Traglast unterschritten. Auf Grundlage der experimentellen 
Untersuchungen wurde ein Bemessungsmodell entwickelt …“ 

Die Ergebnisse des Brandversuchs überzeugten ebenfalls: „Während der 
gesamten Versuchsdauer (bis zu 180 min) konnten bei den Stützen keine 
akustischen Erscheinungen (Abplatzen) oder Verformungserscheinun-
gen (Versagen oder Erweichung der Stütze) festgestellt werden. Auch 
direkt nach den Versuchen im heißen Zustand waren nur geringfügige 
Schädigungen ersichtlich. Nach dem Ausbau wurden die Stützen genau 
untersucht. Die Oberfläche wies eine Vielzahl an netzartigen Rissen auf; 
der Beton ist jedoch an keiner Stelle abgefallen. Die Zusammensetzung 
des Betons, insbesondere die gewählte Menge an Polypropylenfasern, 
erwies sich somit als optimal. Die angestrebte Brandwiderstandsklasse 
R90 wurde nahezu für das gesamte Spektrum der Stützenquerschnitte 
bestätigt, in den meisten Fällen sogar erheblich übertroffen.“

Schleuderbetonrevolution
Auf Basis dieser Erkenntnisse sei schließlich, basierend auf dem all-
gemeinen Querschnittsprogramm INCA2 der TU Hamburg-Harburg, 
eine Stützenbemessungssoftware entwickelt worden. Am Ende eines 
dreijährigen Entwicklungsprojekts stand eine revolutionäre neue Schleu-
derbeton-Innovation: die ROTOP®-Stütze. Und so konnten die Entwickler 
damals auch höchst zufrieden Bilanz ziehen: „Sowohl die Zielsetzungen 
einer Tragfähigkeitssteigerung um 100 % gegenüber einer herkömmlichen 
Ortbetonstütze als auch die einer Brandbeständigkeit von ≥R90 wurden 
erreicht.“ Das Projekt ROTOP®-Stütze könne folglich als technisch erfolg-
reich bezeichnet werden. 

Wie erfolgreich die ROTOP® tatsächlich den Fertigbeton-Markt „auf-
mischte“, das sollten die Jahre zeigen, die seit ihrer Entwicklung ins Land 
gezogen sind. Die ebenso bewährte wie bewehrte ROTOP®-Stütze trägt 
heute Objekte wie „ORBI Tower“, ERSTE Campus“, Viertel Zwei Plus“, das 
Zaha-Hadid-Haus, „D2/SC Campus WU“ und „Citygate“, alle in Wien, das 
„G3 Shopping Resort“ in Gerasdorf, die „Science Park Universität“ sowie 
das UKH in Linz, „Headline“ und „Wohn o’dorf“ in Innsbruck sowie viele 
andere mehr. Mittlerweile wird in einem Forschungsprojekt – wie sich 
bereits deutlich abzeichnet – daran gearbeitet, diese Stütze erneut in eine 
neue Dimension der Tragfähigkeit zu katapultieren.

rotop.at



Seite 90 Seite 91

H
ighlightsH
ig

hl
ig

ht
s

Holz und Beton bilden – bei optimaler 
Abstimmung des Schwingungsverhaltens 
dieser beiden Naturbaustoffe – eine nach-
haltige Verbindung mit enormer Tragweite: 
Neueste Erkenntnisse und Methoden in 
Materialforschung und Produktionsver-
fahren sowie die intensive Zusammenarbeit 
mit dem größten Holzproduzenten des 
Landes haben es der KCS-Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung ermöglicht, 
diese klassische Verbindung neu zu 
definieren und auf eine wirtschaftlich 
konkurrenzfähige Basis zu stellen. Die 
XC®-Decke aus industriell vorgefertigten 
Holz-Beton-Verbundelementen spielt ihre 
bauphysikalischen Vorteile zum Beispiel 
bei mehrgeschossigen Bauten mit großen 
Deckenspannweiten aus – mit kurzen 
Montagezeiten und trockener Bauweise. 
Die Anwendungsmöglichkeiten dieses 
innovativen und nachhaltigen Produkts 
haben das Potenzial, die Systembau-
weise in vielen Bereichen maßgeblich 
zu revolutionieren!

Die Realisierung selbst der kühnsten architektonischen Visionen effizient und ressour-
censchonend mit Betonfertigteilen zu ermöglichen – das ist seit Jahrzehnten tägliches 
Geschäft der Kirchdorfer Concrete Solutions und ihrer Tochterunternehmen. Auch im 
Geschäftsfeld Hoch- und Tiefbau nimmt die dynamische Unternehmensgruppe seit je-
her eine Pionierrolle ein und zählt zu den bedeutendsten Innovatoren und Treibern der 
Entwicklung. Mit seinem schier unbegrenzten Know-how und einem breit gefächerten 
Repertoire an Fertigteillösungen fungiert die KCS längst als Komplettanbieter für inno-
vative Bausysteme, vom Keller über Stützen und Wände bis zur Decke.

XC®-DECKE 

Individuelle Gestaltung auf Basis intelligenter, innovativer  
und damit auch kostengünstiger Fertigteilkonzepte – das ist der  
systemische Ansatz der Kirchdorfer Concrete Solutions (KCS) –  
nicht zuletzt im Hoch- und Industriebau.
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Bereits Anfang der 1930er-Jahre ex-
perimentierte man im Zementwerk in 
Kirchdorf mit dem damals neuartigen 
Schleuderbetonverfahren und sicherte 
sich das Patent zur österreichweiten 
Alleinerzeugung von Mastfüßen. Dieser 
„Innovationsgeist“ ist bis zum heutigen 
Tage ungebrochen. Bestes Beispiel: die 
in Zusammenarbeit mit Forschungs-
einrichtungen der TU Wien entwickelte 
hochbewehrte ROTOP®-Stütze.

Als erster namhafter Fertigteilhersteller 
entwickelt Kirchdorfer Concrete Solutions 
ein System, das es ermöglicht, vorgefertigte 
bauteilaktivierte Decken und Wände auf die 
Baustelle zu liefern. Kombiniert mit den 
Vorteilen der Fertigbauweise liefert dieses 
Produktportfolio das optimale Raumklima 
quasi seriengefertigt. Die Betonelemente 
eignen sich hervorragend, um thermische 
Energie zu speichern und in angenehmer und 
für den Körper behaglicher Weise abzugeben: 
So nimmt Beton Wärme aus dem Boden in 
das Bauwerk auf und gibt sie durch Wände 
und Decken wieder frei. Um ein optimales 
Raumklima zu jeder Jahreszeit zu erzielen, 
hat sich die Aktivierung von Betonelementen 
mit durchgeleitetem Wasser im Vergleich zu 
herkömmlichen Heiz- und Kühlkörpern als 
wesentlich effizienter und gesünder erwie-
sen. Durch Möglichkeiten der industriellen 
Vorfertigung wird gesundes Raumklima nun 
auch wirtschaftlich.B
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ROTOP®- 
SCHLEUDER-
BETON-
STÜTZEN 

BEWÄHRTE  
WANDSYSTEME

Die vom österreichischen Institut für Baubiologie und 
-ökologie (IBO) mehrfach zertifizierten ZIEGELIT- und 
LIAPOR-Wände beweisen ihre Leistungsfähigkeit in 
jeder Hinsicht: Hohe spezifische Wärmekapazität 
und geringer Dampfdiffusionswiderstand sorgen 
für ein gesundes Raumklima bei hoher thermischer 
Behaglichkeit. Extrem brandbeständig und hoch 
schalldämmend, besticht die schlanke und kosten-
günstige Ausführung von nur 15 oder 20 Zentimetern 
Wandstärke zudem durch enorme Wirtschaftlichkeit 
und zusätzlichen Gewinn an Nutzfläche.
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Vom Einfamilienhaus bis zur 
Wohnhausanlage, vom Flach-
bau bis zum mehrgeschossigen 
Wohnbau und vom Keller bis 
zum Dach überzeugen KCS-
Systembauteile durch kont-
rollierte Qualität, konstruktive 
Effizienz und überragende 
Wirtschaftlichkeit.

WOHNBAUSYSTEME  
FÜR GEWERBLICHE UND  
PRIVATE PROJEKTE

Zum Beispiel: 
-Deckenelemente: etwa unterstellungsfreie Vollmontagedecken,  
  Hohldielen oder XC®-Deckenelemente.
-Massivwände: aus Normal- und Leichtbeton, Liapor oder Ziegelit.
-Fertigteilkeller mit geringer Wandstärke,  
  voller Tragfähigkeit und wasserdichter Ausführung.
-Treppen
-Liftschächte und Laubengänge
-Loggien, Balkone, Terrassen
-Hausanschlusssysteme

KCS-Betonfertigteile für den 
modernen Hallen- und Indus-
triebau fügen sich nahtlos, 
wind- und wetterfest zu einem 
Komplettsystem zusammen, 
das Kosten und Aufwand bei 
industriellen Bauprojekten 
massiv reduziert.

INDUSTRIE-  
UND PROJEKTBAU

Zum Beispiel: 
-Elementdecken
-Doppelwände 
-Maßgefertigte Stützen und Träger
-ROTOP®-Schleuderbetonstützen
-Köcherfundamente, Frostschürzen, Winkelstützmauern
-Fassaden und Oberflächen, architektonische Gestaltungselemente
-Sichtbetonoberflächen
-Lichtmaste
-Pflanzentröge
-Baumscheiben
-Sitzbänke, Podeste
-Betonmöbel
-Brunnen
-Stufen

wohnbausystem.at
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Ein kurzer Blick zurück in die Geschichte des Kanalwesens: Bevor Abwässer durch unterirdi-
sche Kanalsysteme entsorgt wurden, liefen sie in Rinnsteinen entlang der Straßen offen ab, 
um sich dann irgendwann einmal in Seen oder Flüsse zu verabschieden. Erste Kanalsysteme 
sind bereits um etwa 3.000 vor Christus in Kleinasien nachweisbar. Das europäische Mittelalter 
zählte hingegen nicht zu den großen Epochen der Abwasserentsorgung, vielmehr ging das über 
Jahrtausende erworbene Wissen um die Bedeutung einer halbwegs hygienischen Entsorgung 
der Abwässer für die Gesundheit weitgehend verloren. Mit der höchst unerfreulichen Folge, 
dass sich vor allem in den wachsenden Städten nicht nur Gerüche, sondern auch Krankheiten 
wie Typhus, Ruhr und Cholera geradezu ungebremst ausbreiten konnten. Erst im Zuge der 
voranschreitenden Industrialisierung begannen die Kommunen, ihre Lehren aus dieser Situa-
tion zu ziehen und sich mit der Errichtung einer geordneten Abwasserentsorgung zu befassen. 
Bereits 1739 war Wien als erste europäische Stadt zur Gänze kanalisiert. London begann 1842 
mit der Errichtung eines modernen Kanalsystems und forcierte seine Bemühungen nach dem 
„großen Gestank“ (the big stink) von 1858 noch einmal. Da hatte nämlich ein heißer Sommer 
dafür gesorgt, dass der Gestank, der aus Kanälen und Themse aufstieg, von den Bewohnerin-
nen und Bewohnern als unerträglich empfunden wurde. Zudem waren seit den 1840er-Jahren 
vermehrt Cholera-Epidemien aufgetreten. Einen letzten größeren Ausbruch in Europa erlebte 
die Cholera übrigens 1973 in Neapel.

Heute sind diese gesundheitlich-hygienischen Herausforderungen an ein modernes Abwasser-
system nicht zuletzt durch den Einsatz von Beton als Baumaterial längst gelöst. So sind etwa 
99,8 Prozent der Wiener Haushalte an das städtische Kanalnetz angeschlossen. Nun geht es 
vielmehr darum, den enormen Instandhaltungs- und Erneuerungsaufwand, der der öffentlichen 
Hand und damit uns allen als Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in diesem Bereich entsteht, 
durch intelligente Lösungen in Grenzen zu halten. Denn viele der Systeme sind mittlerweile 
in die Jahre gekommen und müssen aufwendig saniert oder erneuert werden. Gelingt es, den 
Sanierungsaufwand zu minimieren und – bei Neuerrichtung – den Lebenszyklus durch den 
Einsatz neuer Betonfertigteillösungen und neuer Materialsorten signifikant zu verlängern, 
dann kommt das der Allgemeinheit zugute. Allein das Wiener Kanalnetz hat zum Beispiel eine 
Länge von rund 2.500 Kilometern. Dazu kommt noch das weit über 6.000 Kilometer lange Netz 
der Hauskanäle. 

Doch nicht nur Kommunen und urbane Ballungsräume müssen ihre Abwässer sicher und 
sauber ableiten. Auch Tunnel, Brücken, Autobahnen und Straßen bedürfen einer oft aufwendigen 
Entwässerungsinfrastruktur. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die umwelttechnische 
„Kompetenz“ der Anlagen. Grüne Technologie ist gefragt. An solchen intelligenten grünen Lö-
sungen wird in den Entwicklungsabteilungen der sieben Tiefbau-Kompetenzzentren der Kirch-
dorfer Concrete Solutions, basierend auf jahrzehntelangen Erfahrungen und einer bewährten 
Produktpalette, unablässig gearbeitet. Und natürlich sind diese Lösungen nicht mehr bloß 
für den sprichwörtlichen Kanal, sondern umfassen ein breites Spektrum an Einsatzgebieten: 
Kanalisation und Umwelttechnik, Rohre und Durchlässe, Haus-, Grundstücks- und Verkehrs-
flächenentwässerung, Brunnenschächte und Wasserspeicher, Kläranlagen und Verkehrsflä-
chensicherungsschächte, Fördertechnik, Hang- und Böschungssicherung, Hochwasserschutz, 
Murenigel, Gebäudegründungen sowie Lösungen für den Leitungsbau.

Für den Kanal? Ja, Beton bietet eine Reihe von Lösungen  
und Kirchdorfer Concrete Solutions hat auch hier die Nase vorn,  
wenn es um Innovation und intelligente Produkte geht.

Der Rückstauschacht DN 1000 stellt die effektivste Lösung 
zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation dar. Der Hin-
tergrund: Immer öfter werden tief gelegene Kellerräume als 
Wohnräume genutzt. Allerdings kann bei Rückstau bis auf 
das Niveau der Straßenoberkante Rückstauwasser über die 
Ablaufstellen aus der Kanalisation in die Gebäude zurückge-
drückt werden. Logischerweise enthält dieses Rückstauwasser 
potenziell alle Verunreinigungen aus Toilettenanlagen, Wasch-
maschinen, Küchen etc., die in einem Kanalisationssystem 
eben vorkommen. Ein durch dieses Wasser verunreinigter 
Keller muss aufwendig saniert werden. Umso wichtiger ist 
eine entsprechende Rückstausicherung, die genau auf die 
nationalen Anforderungen gemäß der überarbeiteten Version 
der ÖNORM B 2501 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und 
Grundstücke“ abgestimmt ist.

RÜCKSTAU-
SCHACHT

Effektive und dauerhafte  
Abscheidesysteme für 
organische Öle und Fett.

… mit integrierter Ölabscheidetechnik

VERKEHRS 
FLÄCHEN 
SICHERUNGS-
SCHÄCHTE
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Ressourcenschonung und Vorsorge stehen hoch im Kurs, 
Kirchdorfer Concrete Solutions hat dafür innovative Fertig-
teillösungen entwickelt:

REGEN-, BRAUCH-  
UND TRINKWASSERSPEICHER

-Regenwasserzisternen in Kompakt- oder Ringbauweise 
-beruhigter Zulauf, Filterung und Überlaufsiphon 
-Technikpakete für Haus- und Gartennutzung 
-monolithische, innenbeschichtete Trinkwasserspeicher 
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PATENTE  
SCHÜTZEN DEN  
INNOVATIONSKERN 

Klar: Es hängt von der jeweiligen Branche und deren 
spezifischen Einflussfaktoren ab, in welchem Aus-
maß sich Forschung und Entwicklung in Patenten 
widerspiegeln und wie erfolgsversprechend es 
überhaupt ist, seine Innovationen patentrechtlich 
schützen zu lassen. Doch zeigen zum Beispiel gera-
de die Reihe von Patentauseinandersetzungen, die 
große US-amerikanischen und asiatische IT-Unter-
nehmen in den vergangenen Jahren um zahlreiche 
technische Lösungen in ihren Produkten führten, 
dass es letzten Endes auch um Patente geht, wenn 
ein Unternehmen seine Innovationen auf den Märkten 
unangefochten verwerten will. Bei Produkten, die 
auf dem Weltmarkt entsprechend skalieren, kann 
es dabei auch schon einmal um Hunderte Millionen 
oder gar Milliardensummen gehen. Gar nicht selten 
steht am Ende einer solchen Auseinandersetzung 
eine außergerichtliche Einigung, aber um so weit zu 
kommen, müssen die Schutzrechte auch einklagbar 
sein – und dazu bedarf es eben des Schutzes durch 
Patente. So verglichen sich etwa die amerikanische 
IT-Ikone Apple und der ebenfalls in den USA an-
sässige Halbleiterkonzern Qualcomm 2019. Laut 
diesem Vergleich „durfte“ Apple Qualcomm für die 

Auch wenn es immer wieder  
heißt, Patente allein würden nicht 
genügen, die Alleinstellung einer 
Innovation auf dem Markt vor dem 
unberechtigten Zugriff durch  
Mitbewerber in Schutz zu nehmen, 
sind sie doch so etwas wie das Salz  
in der Forschungs- und Entwick-
lungssuppe. Und Sie geben auch 
Aufschluss über den Innovationsgeist 
eines Unternehmens.

(unberechtigte) Nutzung von geschützten Produktteilen die stolze Summe 
von rund 4,5 Milliarden US-Dollar überweisen. 

Dem California Institute of Technology (CalTech) muss Apple gemeinsam 
mit einem seiner Lieferanten satte 1,1 Milliarden Dollar nachzahlen. 
Und quasi zur Draufgabe wurde jüngst auch noch bekannt, dass der 
unwidersprochen innovative Konzern noch einmal 85 Millionen Dollar 
an das Lizensierungsunternehmen „WiLAN“ nachlegen darf und zwar 
für die nicht lizensierte Nutzung patentrechtlich geschützter Funk-
technik-Entwicklungen. Ursprünglich war Apple in diesem Fall sogar zu 
einer Zahlung in der Höhe von 145 Millionen Dollar verdonnert worden, 
jedoch vermochte der Konzern nachzuweisen, dass die Berechnungen 
nicht korrekt waren. Auch hier gilt also: Feilschen lohnt sich. Und der 
Ausgewogenheit halber sei zudem angemerkt, dass selbstverständlich 
nicht nur Apple, sondern auch zahlreiche seiner Mitbewerber von Zeit zu 
Zeit in Patentrechtsauseinandersetzungen involviert sind. 

Was ist ein Patent?
Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine 
Erfindung. Der Inhaber des Patents ist berechtigt, anderen die Nutzung 
der Erfindung zu untersagen. Das Schutzrecht wird auf Zeit gewährt, in 
Österreich gilt ein Patent zum Beispiel für 20 Jahre. Das deutsche Wort 
wurde im 17. Jahrhundert aus dem Französischen entlehnt. Ursprünglich 
war „eine Urkunde über bestimmte Rechte“ gemeint, die heute überwie-
gende Bedeutung entwickelte sich mit dem modernen Patentwesen seit 
dem 19. Jahrhundert. Weltweit werden jährlich über 2 Millionen Patente 
beantragt. Im deutschen Sprachraum wird der Begriff Patent eindeutig 
für ein Schutzrecht auf eine technisch geprägte Erfindung verwendet. 
(Quelle: Wikipedia)

Der Patentschutz eröffnet neben der Möglichkeit, seine Innovationen selbst 
auf den Markt zu bringen, auch die Option, sie über ein Lizenzsystem von 
anderen Unternehmen oder in Kooperation mit Partnerfirmen vertreiben 
zu lassen. Ein solches Modell praktiziert etwa das Kirchdorfer-Industries-
Tochterunternehmen DELTABLOC® auf internationaler Ebene.

Markenschutz
Auch sogenannte Marken können geschützt werden. „Die Marke“, heißt es 

ÖSTERREICH:  
2.744 ERFINDUNGEN WURDEN 2018  
BEIM „ÖSTERREICHISCHEN PATENTAMT“ 
ANGEMELDET, DAVON 2.419 VON  
ÖSTERREICHERINNEN UND ÖSTERREI-
CHERN, 1710 ERFINDUNGEN WURDEN IN 
DIESEM JAHR PATENTIERT. INSGESAMT 
12.933 ERFINDUNGEN WAREN MIT ENDE 
2018 BEIM ÖSTERREICHISCHEN PATENTAMT 
GÜLTIG. DIE TOP 3 UNTERNEHMEN BEI  
ERFINDUNGSANMELDUNGEN BEIM  
ÖSTERREICHISCHEN PATENTAMT 2018:  
AVL LIST, JULIUS BLUM GMBH, TRIDONIC 
GMBH & CO KG.  
213 NATIONALE PATENTANMELDUNGEN 
BEIM ÖSTERREICHISCHEN PATENTAMT  
KAMEN 2018 AUS DEM BEREICH BAUWESEN,  
DAVON 191 VON ÖSTERREICHISCHEN  
ANMELDENDEN.
(QUELLE: WWW.PATENTAMT.AT)

DEUTSCHLAND:
67.895 PATENTANMELDUNGEN GINGEN  
2018 BEIM „DEUTSCHEN PATENT- UND  
MARKENAMT“ EIN. 16.368 PATENT-
ERTEILUNGEN WURDEN IN DIESEM JAHR 
VERÖFFENTLICHT. DER GESAMTBESTAND 
AN PATENTEN BETRUG IM SELBEN JAHR 
129.461 PATENTE. 
DIE TOP 10 PATENTANMELDER BEIM  
DEUTSCHEN PATENT- UND MARKENAMT 
2018 (IN KLAMMER DIE ANZAHL DER  
NATIONALEN PATENTANMELDUNGEN):  
ROBERT BOSCH GMBH (4.230), SCHAEFFLER 
TECHNOLOGIES AG & CO. KG (2.417),  
FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LCC (1.921), 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (1.752), 
DAIMLER AG (1.559), VOLKSWAGEN AG 
(1.304), GM GLOBAL TECHNOLOGY  
OPERATIONS LLC (1.267), ZF FRIEDRICHS-
HAFEN AG (1.262), AUDI AG (1.232),  
SIEMENS AG (711). 
(QUELLE: WWW.DPMA.DE)

auf der Homepage des „Österreichischen Patentamts“, „ist ein 
Unternehmenskennzeichen, das Waren und Dienstleistungen 
unterschiedlicher Erzeuger/Anbieter voneinander unterscheidet. 
Sie ermöglicht dem Konsumenten zu erkennen, aus welcher 
Quelle das Angebotene stammt. Dem Unternehmen dient sie 
im geschäftlichen Verkehr als Abgrenzungsmittel gegenüber 
anderen und als unentbehrliches Marketingtool.“ Die Marke 
kann eine Wort-, eine Wortbild- (zum Beispiel ein Schriftzug 
als Logo) oder eine Bildmarke sein.

Designschutz
Eine dritte Schutzkategorie stellt das Design bzw. Muster – auch 
Gebrauchs- oder Geschmacksmuster – dar. „Das Muster bzw. 
Design“, erläutert uns das Patentamt, „schützt das Aussehen, 
d. h. die für das Auge wahrnehmbaren Merkmale eines gewerb-
lichen Erzeugnisses. Dazu gehören beispielsweise die Farbe, 
die Form, die Oberflächenstruktur und der Werkstoff. Sowohl 
dreidimensionale als auch zweidimensionale Gegenstände 
können als Muster (Design) geschützt werden, wie beispiels-
weise Kleidung, Spielzeug, Möbel, Stoffe, Logos oder grafische 
Symbole. Ein Design schützt jedoch nicht die hinter dem Produkt 
stehende Idee bzw. Erfindung, das Erzeugungsverfahren oder 
Ähnliches. Auch die Funktion eines Gegenstandes ist nicht 
geschützt. Bauelemente, die bei bestimmungsgemäßer Ver-
wendung nicht sichtbar sind (z. B. Zündkerzen), können daher 
nicht als Design geschützt werden. Keinen Designschutz gibt 
es auch für Computerprogramme, wohl aber beispielsweise 
für Layouts von Websites.“

Geschütztes KCS-Know-how 
Es ist ja nur logisch, dass ein so innovationsorientiertes Unter-
nehmen wie Kirchdorfer Concrete Solutions über zahlreiche 
Marken-, Design-, und Patentschutzrechte verfügt und sein 
Know-how und seine Markenvielfalt auf diese Weise schützen 
lässt. In vielen Fällen reichen diese Schutzrechte weit über den 
österreichischen Markt hinaus und umfassen weitere europäische 
Staaten, die gesamte EU oder sind sogar auf internationaler 
Ebene angesiedelt. Jüngste Patente betreffen zum Beispiel 
einen Abhebebügel für Betonringe bei Sickerschächten, die 
Koppelung von Weichenschwellen, einen Lösemechanismus 
im Rahmen einer Fixierungstechnologie, die von Kirchdorfer 
Concrete Solutions entwickelte „Spannbetonschwelle mit 
eingelegter Textilbewehrung als Schlagschutz bei Entglei-
sungen“, eine „Verkehrszeichenbrücke auf verschieblicher 
Betonleitwand“, eine „niedrige, gleisnahe Lärmschutzwand 
mit Fluchtnische“, wobei es bei diesem Patent eben um diese 
Fluchtnische geht, oder einen „Lichtmastfundamentstein mit 
Kabeldurchführöffnung“. Als Wortmarken wurden zuletzt Quie@
Rail, sile&safe®, XC® sowie QUICKBLOC® unter Schutz gestellt. 
Mehrere Marken und Erfindungen sind zur Marke bzw. zum 
Patent angemeldet. Das älteste derzeit noch gültige Schutz-
recht, datierend aus dem Jahr 1995, ist ein Gebrauchsmuster 
und betrifft einen sogenannten Mauerbock, die Schnittstelle 
eines Objektes zum Energieversorgungsnetz.



WERBEMAST
DER WERBEMAST, DER ALLES ANDERE  
IN DEN SCHATTEN STELLT

Vorgefertigt, anschlussfreudig und wartungsfrei: 
- Fix-fertig im Werk mit sämtlichen Einbauteilen  

und Anschlussmöglichkeiten produziert
- Mit vollem Planungs- und Projektsupport aus  

unserem Schleuderbeton-Kompetenzzentrum
- Schlanker Höhenkünstler dank bauphysikalischer  

Eigenschaften der Schleuderbetontechnologie
- Rost- und wartungsfrei
- Achtung: Leider nicht kompostierbar, aber recycelbar

Montieren Sie, was Sie wollen 
 
-Werbetafeln vielfältig in Material und Form
-3D-Buchstaben
-LED-Videowalls

Staunen Sie, was wir können
 
-gebrandet
-beleuchtet
-konisch, zylindrisch, gekoppelt, schräg, mehrstielig



WWW.CONCRETE-SOLUTIONS.EU

Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH
Kirchdorfer Platz 1, A-2752 Wöllersdorf
MAIL office@concrete-solutions.eu
PHONE +43 5 7715 101 0
FAX +43 5 7715 400 130
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