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Baumarktentwicklung 2007
Vorweg die gute Nachricht: Die
Bauwirtschaft hat im vergangenen Jahr die Talsohle durchschritten, das Land befindet sich
jetzt in einem kräftigen Aufwind.
Die neue Bundesregierung hat
frische Kräfte freigesetzt, unterstützt durch ein anhaltend hohes Weltwirtschaftswachstum.
In diesem Jahr steigt das Bruttoin-

landsprodukt um mindestens 2 % und
zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Immer mehr Unternehmen kommen an
ihre Kapazitätsgrenzen und müssen erweitern. Davon profitiert der Nichtwohnbau. Die Steuereinnahmen steigen
ebenfalls und dies ermöglicht den Kommunen, mehr in die Verkehrsinfrastruktur zu investieren. Das fördert den
Tiefbau.
Die Regierung hat zwei Gesetze be-

schlossen, die den Wohnbau betreffen.
Ab Januar 2006 schaffte sie die Eigenheimzulage ab. Viele Bauherren haben
deshalb noch schnell vor Ablauffrist ihren
Bauantrag eingereicht bzw. ziehen ihr
Bauvorhaben zeitlich vor. Dieser Effekt
wird noch verstärkt durch die ab Januar
2007 wirksame Mehrwertsteuererhöhung. Beides zusammen hat einen künstlichen Bauboom erzeugt und die nächsten Monate werden eher noch besser.
Der private Konsum wird 2007 ange-

sichts zusätzlicher Kostenbelastungen
stagnieren. Dies kann ganz schnell zu einem Rückgang der Baugenehmigungen
von 10 % und mehr führen! Ein Nachfrageausfall zunächst im Rohbau, später
aber auch im Ausbau und in der Renovierung ist die Folge.

Wechselhafte Aussichten für die Bauwirtschaft: Wohnbau und Nichtwohnbau entwickeln
sich ganz unterschiedlich.

Auf der anderen Seite werden die Unternehmen ihre Bauinvestitionen steigern. Laut einer aktuellen Umfrage im
Auftrag des Handelsblatts wollen fast ein
Drittel der Unternehmen in 2007 mehr
investieren und auch zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Laut des Instituts für
Wirtschaftsforschung e.V. (ifo) liegt die
aktuelle Kapazitätsauslastung im verarbeitenden Gewerbe bei 86 %, das bedeutet bei etlichen Unternehmen Vollauslastung. Im Tiefbau kommen Impulse aus
den Mauteinnahmen und generell den
höheren Steuereinnahmen. Außerdem
läuft ein Verkehrsinfrastruktur-Investitionsprogramm (4,3 Mrd. Euro, Laufzeit: 2006 bis 2009) der Bundesregierung. Kurz: Es geht auch im Tiefbau
voran. Nichtwohnbau und Tiefbau werden um rund 3 % zulegen und sind von
der Mehrwertsteuererhöhung nicht unmittelbar betroffen.

Insgesamt wird die Bauwirtschaft in

2007 stagnieren, wobei Experten im
Wohnbau einen deutlichen Rückgang erwarten, der durch Zuwächse im Nichtwohnbau und im Tiefbau nahezu ausgeglichen wird. Einen Rückfall auf das
Niveau des Jahres 2005 wird es nicht geben. Mittelfristig bis 2010 wird in allen
Bausparten ein zyklischer Aufschwung
erwartet. Insofern kann die Erhöhung
der Mehrwertsteuer gelassen entgegen
gesehen werden. Entscheidender ist, dass
Arbeitsplätze geschaffen werden, und hier
sind die Zahlen der letzten Monate mehr
als ermutigend. /
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Neubauvolumen
2006 wächst

In diesem Jahr kann man von einer wirklich erfreulichen Lage
der Baubranche sprechen. Das
1. Halbjahr 2006 – für das die
Zahlen jetzt vorliegen – verlief
äußerst positiv, was sich in den
Nachfrageindikatoren für den
Hoch- und Tiefbau deutlich
widerspiegelt. Das Neubauvolumen in Deutschland wächst
nach langen Jahren der Krise.

In den ersten sechs Monaten dieses

Jahres stieg die Anzahl der neu genehmigten Gebäude im Hochbau deutschlandweit um 20 % im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum. Überdurchschnittlich
zugenommen hat vor allem der Wohnbau (+22 %). Haupttreiber in diesem
Segment ist der Ein- und Zweifamilienhausbau, dessen Anteil am Wohnbaugenehmigungsvolumen rund 95 % ausmacht. Ausschlaggebend für diese
außergewöhnlich positive Entwicklung
ist das Auslaufen der Eigenheimzulage,
was zu deutlichen Vorzieheffekten bei
potentiellen Bauherren führte (siehe
auch Seite 3). Die damit verbundene
Genehmigungsflut schlug sich bis Mitte
dieses Jahres in der Baugenehmigungsstatistik nieder, in den letzten Monaten
allerdings mit abnehmender Tendenz.
Die bevorstehende Mehrwertsteuererhöhung stützte in Kombination mit den
immer noch attraktiven Finanzierungsbedingungen ebenfalls das Wachstum.
Alle Bundesländer folgten diesem Positivtrend, wobei die Höhe der Zuwächse –
wie im Balkendiagramm erkennbar –
recht unterschiedlich ausfällt.
Im Nichtwohnbau legten die Neubau-

genehmigungen im 1. Halbjahr deutschlandweit um rund 9 % zu. Alle unter
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dem Nichtwohnbau zusammengefassten
Bautenarten haben dazu beigetragen,
allerdings in unterschiedlichem Ausmaß.
Die Werte reichen von +4 % bei Handels- und Lagergebäuden bis +17 % im
Büro- und Verwaltungsbau. Beim Blick
auf die einzelnen Bundesländer ergibt
sich kein einheitliches Bild. Im Süden
Deutschlands fielen die Wachstumsraten
weitaus höher aus als im Norden, zudem
bestand ein leichtes West-Ost-Gefälle.
Die Auftragseingänge im Tiefbau

zeichnen dank steigender Steuereinnahmen, der Lkw-Maut sowie dem Investitionsprogramm der Bundesregierung mit
+7 % auch ein hoffnungsvolles Bild.
Bundeslandspezifische Unterschiede bestanden auch hier, wobei der Süden
Deutschlands mit durchweg zweistelligen Wachstumsraten positiv herausragte.
Auf kleinräumiger Ebene stellte sich
die insgesamt sehr günstige Baumarktentwicklung im laufenden Jahr sehr differenziert dar. Das lässt sich an den
nebenstehenden Stadt- und Landkreiskarten ablesen. Bei einer Betrachtung
des genehmigten umbauten Raumes ergeben sich abweichende Werte, da hier
die Gebäudegröße mit einfließt. /
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Baumarktentwicklung in Zahlen
(1. Halbjahr 2006)
Baugenehmigungen (Anzahl Gebäude) und Auftragseingänge im Tiefbau
Wohnbau (Anzahl Gebäude)

Nichtwohnbau (Anzahl Gebäude)

3857 +29 %

Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen

1715 +3 %

2282

16137 +15 %

Thüringen

West
Ost
Deutschland

1491 +1 %

-7 % 841

5328 +29 %

853 +14 %
724 +7 %

549 +18 %

1782 +12 %

11658 +23 %
17327 +35 %

1181 +16 %

102 +10 %

4506 +12 %

176 +31 %

139 +25 %

1590 +34 %

-15 % 278
-6 % 388

-3 % 309

2067 +7 %

1821 +13 %

4240 +16 %

789 +43 %

Berlin

90 +21 %

1768 +4 %

5330 +23 %

Bayern

Sachsen-Anhalt

1073 +1 %

54 +2 %

Saarland

Sachsen

221 +1 %
-5 % 173

9368 +16 %

Baden-Württemberg

Brandenburg

-19 % 59

213 +13 %

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

647 +30 %

1023 +37 %

Rheinland-Pfalz

Tiefbau (Auftragseingänge in Mio. Euro)

-18 % 149

225 +29 %

2761 +12 %
1632 +8 %

694 +29 %

2282

-13 % 311

1499 +20 %

517 0 %
365 +11 %

71030 +24 %

11969 +10 %

14055 +14 %

1930 +6 %

85085 +22 %

809 +1 %

13899 +9 %

453 +15 %

7629 +9 %
2671 +2 %
10300 +7 %

unter -50 %
unter -25 %
unter -0 %

ab

0%

ab +25 %
ab +50 %

Quelle: CEMEX Marktforschung, Statistische
Landesämter, Kartengrundlage GfK Macon

150 km

Orientierungshilfe
in den dargestellten
Stadt-/Landkreisen
bietet z. B. www.kreisnavigator.de
(© Deutscher Landkreistag)

Wohnbau

Nichtwohnbau

Zu speziellen Marktdaten für Ihr Geschäftsgebiet helfen wir Ihnen gerne weiter: info.de@cemex.com
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PPP-Projekte:
Chance oder Risiko?

(Finanz-)Not macht erfinderisch –
angesichts knapper öffentlicher
Mittel werden Investitionsprojekte in letzter Zeit immer öfter
als Public-Private-Partnerships
(PPP-Projekte) verwirklicht.

Kommunen und andere öffentliche
Auftraggeber suchen sich zunehmend
Bauunternehmer als Partner für den Bau
von Schulen, Verwaltungsgebäuden oder
Straßen. Zusätzlichen Schub in diese
Richtung gab das im September vergangenen Jahres in Kraft getretene „Gesetz
zur Beschleunigung der Umsetzung von
Öffentlich-Privaten-Partnerschaften und
zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Öffentlich-Private-Partnerschaften“. Es wird derzeit überarbeitet, um die Vergabeverfahren weiter zu
vereinfachen.
Grundvoraussetzung für den Bau oder

den Betrieb eines öffentlich genutzten

6
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Gebäudes im Rahmen einer öffentlichprivaten-Partnerschaft ist eine Wirtschaftlichkeitsanalyse. Diese klärt vor Ausschreibung des Bauvorhabens, ob eine
Realisierung als PPP-Projekt für die öffentliche Hand profitabler ist als wenn
sie selbst als Bauherr auftritt. Anschließend wird ein formales öffentliches Vergabeverfahren eingeleitet. Das weitere
Vorgehen ist einfach: Der Bauunternehmer erstellt das Gebäude und vermietet
es anschließend an die Kommune oder
einen anderen öffentlichen Auftraggeber
bzw. er erhält eine Vergütung für das Betreiben des Projekts. Der Bauunternehmer übernimmt dabei gleichzeitig den
Unterhalt des Gebäudes. Da alles in ei-

branche & unternehmen

Weitere Informationen
finden Sie im Internet:
■

Bundesverband Public Private
Partnership e. V.
www.bppp.de

■

Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
www.ppp-bund.de

■

Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen
www.ppp-nrw.de

■

Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
www.ppp.niedersachsen.de

■

Hessisches Ministerium der
Finanzen
www.ppp.hessen.de

Das Olympiastadion Berlin wurde als PPPProjekt unter laufendem Betrieb saniert.
CEMEX Deutschland lieferte den Beton.

ner Hand liegt, ergeben sich Wirtschaftlichkeitsvorteile. Im Vergleich zur bisher
üblichen Projektrealisierung lassen sich
Effizienzgewinne von bis zu 15 % erzielen.

öffentlichen Kunden besteht. Die Bank
kauft diese Entgeltansprüche an und ermöglicht eine Kreditaufnahme zu günstigen Konditionen, ähnlich einem Kommunaldarlehen.

Welche Risiken gehen Bauunternehmer

Rund 40 % der PPP-Projekte werden

bei PPP-Projekten ein? Entscheidend ist
die Frage, wie viel Eigenkapital für das
Projekt aufzubringen ist. Bei kleineren
Projekten wird häufig nicht ein Firmenkredit für die Nutzungsphase gewählt
sondern die wesentlich günstigere „Forfaitierung“. Die Bezeichnung lehnt sich
an das französische Wort „forfait“ an,
das „in Bausch und Bogen“ bedeutet.
Voraussetzung ist, dass eine vertraglich
festgelegte Forderung gegenüber einem

bisher im Schulbereich realisiert, knapp
20 % betreffen Verwaltungsgebäude. Bis
zum Jahr 2010 rechnet man allein im
öffentlichen Hochbau (Schulen, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser) mit
Investitionen von rund 6 Mrd. Euro.
Die weit überwiegende Zahl von PPPProjekten werden in Großstädten verwirklicht, kleinere Kommunen nutzen
diese Form der Finanzierung bisher
eher selten.

PPP-Projekte im Überblick

Man unterscheidet im Wesentlichen drei verschiedene Modelle:
■ Betreibermodell:
Der öffentliche Auftraggeber übergibt die Planung, den Bau, die Finanzierung und den Betrieb einer
Anlage an einen privaten Auftragnehmer. Dieser erhält dafür entweder eine vorher fest vereinbarte
Vergütung oder er bekommt die
Einnahmen der öffentlichen Hand,
z. B. aus Gebühren wie der LkwMaut.
■ Konzessionsmodell:
In diesem Modell erteilt der öffentliche Auftraggeber das Vorrecht zur Erbringung einer bestimmten Bauleistung, die der
Privatunternehmer anschließend
auch betreibt. Die Vergütung erhält der Unternehmer direkt von
den Nutzern. Das Olympiastadion Berlin wurde nach diesem
Modell modernisiert.
■ Kooperationsmodell:
Hier schließen sich öffentliche
Hand und private Unternehmen
zusammen, um gemeinsam eine
Leistung zu erbringen. Vertraglich
wird geregelt, welchen Anteil an
den Einnahmen der jeweilige
Partner erhält. Das Kooperationsmodell kommt meist nur in Betracht, wenn keine neuen Anlagen
errichtet werden müssen.

Milliardeninvestitionen erwartet man

auch für PPP-Projekte im Fernstraßenbau. Hier unterscheidet man A-Modelle
(Ausbau weiterer Fahrbahnen an vorhandenen Fernstraßen) und F-Modelle
(Neubau von Autobahnabschnitten). /

bauwerk Nr.1 / 2006
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„Wohin geht die Reise
für PPP-Projekte?”
Beitrag von Anja Theurer vom Zentralverband des Deutschen
Baugewerbes zu den Arbeiten am „ÖPP-Vereinfachungsgesetz“

„Erst Anfang September letzten Jahres

steht nur, dass die Zahl der durchgeführten PPP-Projekte in den letzten Jahren
deutlich zugenommen hat. So haben die
Kommunen nach einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2005 rund 440
Projekte durchgeführt. Diese Zahl macht
deutlich, dass PPP auch schon unter der
alten Rechtslage möglich war. Die Regelungen des ÖPP-Beschleunigungsgesetzes zielten darauf ab, Benachteiligungen
von PPP-Projekten gegenüber der „klassischen“ Projektrealisierung durch die öffentliche Hand selbst auszuräumen. Inwiefern die neue Rechtslage tatsächlich
zu einem noch steileren Ansteigen der
PPP-Kurve führen wird, bleibt abzuwarten.

ist das ÖPP-Beschleunigungsgesetz in
Kraft getreten, deshalb bestehen konkrete Erfahrungen mit den neuen Regelungen bislang nur in Einzelfällen. Fest

Die Kritik am ÖPP-Beschleunigungsgesetz richtet sich aus der Perspektive des
Baugewerbes vor allem gegen die Rege-

Am 8. Juli vergangenen Jahres wurde

das Gesetz zur „Beschleunigung der Umsetzung Öffentlich-Privater-Partnerschaften“ (kurz: ÖPP*-Beschleunigungsgesetz)
beschlossen. Ziel dieses Gesetzes war es,
die Durchführung von PPP-Projekten zu
erleichtern und stärker zu verbreiten.
Seit April dieses Jahres arbeitet nun eine
Koalitionsarbeitsgruppe an einer weiteren Vereinfachung gesetzlicher Vorschriften. Anja Theurer, Leiterin der Abteilung Steuer- und Wirtschaftsrecht des
Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB), ist Mitglied der Arbeitsgruppe. Hier ihr Kommentar zu den
Aufgaben und Zielen der Arbeitsgruppe:

Einordnung des Begriffs PPP*

Typischerweise handelt es sich bei
einem PPP-Vertrag um eine langfristige Vereinbarung zwischen der
öffentlichen Hand und dem Privatsektor, die folgende Leistungsbestandteile enthält:

lungen zum Vergaberecht. So war es aus
unserer Sicht etwa nicht sinnvoll, ein in
der Praxis gänzlich unerprobtes Vergabeverfahren wie den wettbewerblichen
Dialog ohne Beschränkung auf PPPProjekte in das deutsche Vergaberecht
einzuführen. Durch die Änderungen im
Bereich des Vergaberechts hat man in
das seit Jahrzehnten hervorragend funktionierende System der Regelung der
Vergabeverfahren in der VOB/A eingegriffen. Entstanden ist so ein Durcheinander materieller Vergaberegeln in der
Vergabeverordnung einerseits und der
VOB/A andererseits. Zudem fehlt eine
Eingrenzung der getroffenen Regelungen
auf den PPP-Bereich, sodass quasi über
die Hintertür das allgemein geltende
Vergaberecht – und nicht aufs Glücklichste – abgeändert wurde.
Aufgabe der Koalitionsarbeitsgruppe

ist es nunmehr, ein eigenständiges „ÖPPVereinfachungsgesetz“ zu erarbeiten. Dabei werden zum einen solche Problembereiche ins Visier genommen, die im
letzten Jahr wegen der Kürze der Zeit
nicht mehr in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden konnten. Zum
anderen werden erstmals bestimmte
Sachgebiete, die verstärkt für PPP geöffnet werden sollen, wie etwa der Krankenhausbau, der Straßenbau oder die
Verteidigung, näher untersucht. Dabei

Entwurf / Planung

Instandhaltung

Bauen

Wartung

Finanzieren

Ver-/Entsorgung

Betreiben

Sonstiges

* Der Gesetzgeber verwendet für PPP-Projekte die Bezeichnung ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaften).
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soll unter Heranziehung verschiedener
Experten das einschlägige gesetzliche Regelwerk auf solche Regelungen hin abgeklopft werden, die bei der Durchführung von PPP-Projekten hinderlich sind.
Zu einer Abänderung der im letzten Jahr
beschlossenen Regelungen zum ÖPPBeschleunigungsgesetz wird es dabei aller Voraussicht nach nicht kommen.
Einzige Ausnahme: Die Neuregelungen
zum Vergaberecht sind infolge des
zwischenzeitlich im Bundesanzeiger veröffentlichten so genannten „Sofortpaketes“ zur VOB/A teilweise gegenstandslos
geworden. Hier ist es daher unseres Erachtens durchaus sinnvoll, das Gesetz
vom letzten Jahr nachzubessern.

Unternehmen des baugewerblichen

Mittelstandes haben schon in der Vergangenheit PPP-Projekte erfolgreich
durchgeführt. Für immer mehr unserer
Mitgliedsunternehmen wird die Realisierung von PPP-Projekten zum Thema.
Unser Ziel innerhalb der Koalitionsarbeitsgruppe ist es daher, bei der Ausräumung gesetzlicher Hindernisse für PPPProjekte mitzuwirken. So wird etwa
derzeit in der Unterarbeitsgruppe „Umsatzsteuer“ darüber nachgedacht, wie die
umsatzsteuerliche Schlechterstellung von
PPP-Projekten gegenüber konventionellen Projektrealisierungen abgestellt
werden kann. Über allen Überlegungen
steht dabei für uns, dass sämtliche neuen

Regelungen mittelstandsgerecht sein
müssen. Viel zu häufig blieb in der Vergangenheit das allseits gern zitierte Wort
von der angemessenen Berücksichtigung
des Mittelstands ein bloßes Lippenbekenntnis. Daher muss jetzt endlich sicher gestellt werden, dass der Mittelstand im Wettbewerb um PPP-Projekte
eine faire Chance erhält – und zwar als
Hauptauftragnehmer, nicht in der Subunternehmerrolle. Hierfür machen wir
uns generell und aktuell auch in der
Koalitionsarbeitsgruppe ‚ÖPP-Vereinfachungsgesetz‘ stark.“ /

PPP-Projekte – alles aus einer Hand

1. Generation:

2. Generation:

■

Planen, Bauen und Finanzieren

■

Alternative Finazierungsquelle
imVergleich zur konventionellen
Vergabe

■

Planen, Bauen, Finanzieren
und Betreiben

■

Alternative Beschaffungsvariante
zur Hebung von Einsparpotenzial
durch Effizienzsteigerung

Haushaltsnahe Finanzierungen
(z. B. Forfaitierung, Morgendorfer Modell)

Verschiedene Finanzierungsformen, stark abhängig von dem
gewählten Vergütungsmechanismus und dem Risikotransfer

bauwerk Nr.1 / 2006
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Der richtige Mix –
ab sofort im rot-weißblauen Fahrmischer

Rot-weiß-blau statt orange –
die Fahrmischer von CEMEX
Deutschland begegnen Ihnen
seit kurzem auf Deutschlands
Straßen in neuen, frischen Farben. Es ist das nach außen hin
auffälligste Zeichen der unternehmerischen Veränderungen
der letzten anderthalb Jahre bei
CEMEX Deutschland, ehemals
Readymix.
10
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Mit der Übernahme durch CEMEX im

März 2005 wurden wir Teil eines Weltunternehmens mit Hauptsitz in Monterrey, Mexiko, und Standorten in mehr als
50 Ländern auf fünf Kontinenten. Seit
der Unternehmensgründung 1906 entwickelte sich CEMEX zu einem der
größten Baustoffhersteller und Transportbetonlieferanten weltweit. Die Bodenhaftung in Deutschland haben wir
dennoch nicht verloren. „CEMEX
Deutschland, bzw. ihr Vorläufer-Unternehmen, blickt auf eine über 50-jährige
erfolgreiche Unternehmensgeschichte
zurück und bietet ihren Kunden eine
breite Präsenz in der Fläche. Durch die
Integration in CEMEX International
können wir diese enorme lokale Kompe-

tenz mit dem internationalen Knowhow und den Ressourcen eines Weltunternehmens kombinieren“, erklärt Dr.
Stephan Brock, Vorstandsvorsitzender
der CEMEX Deutschland AG.
Der einheitliche Markenauftritt der

CEMEX Deutschland AG unter dem
weltweit bekannten CEMEX-Logo und
den Farben rot, weiß und blau umfasst
nicht nur neue Lackierungen für die
Fahrzeugflotte, sondern auch ein neues
Design für Werke, Geschäftspapiere,
Werbeanzeigen und vieles mehr. Wenn
sich auch das Erscheinungsbild ändert,
das in Jahrzehnten entwickelte Leistungsspektrum bleibt in der bewährten
Breite erhalten: Die CEMEX Deutsch-
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Zahlen und Fakten

CEMEX Deutschland AG:
Mitarbeiter:

3.600
Niederlassungen in Deutschland:

über 330
Produkte / Leistungen:

Transportbeton, Zement, mineralische Rohstoffe, Betonbauteile,
Betonzusatzmittel, Beton-Instandsetzung, Betonförderung, spezielle
Entwicklungen z. B. für den Kraftwerk- und Straßenbau
CEMEX International:
Mitarbeiter:

über 50.000
Niederlassungen:

Standorte in mehr als 50 Ländern
in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien
Produkte:

Zement, Transportbeton sowie
Baustoffe
Jahresumsatz 2005:

15,5 Mrd. US-Dollar
land AG ist einer der größten Anbieter
von Transportbeton, Zement, mineralischen Rohstoffen und Betonbauteilen in
Deutschland. Spezialbaustoffe und vielfältige Dienstleistungen wie Betonförderung oder Beton-Instandsetzung ergänzen unser Leistungsspektrum. CEMEX
Deutschland mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Ratingen beschäftigt
bundesweit rund 3.600 Mitarbeiter an
über 330 Standorten. Für die Belieferung unserer Kunden steht eine Flotte
von rund 1.000 Transportbetonmischern, Silofahrzeugen und Lkw bereit.
Integraler Bestandteil der Unternehmenspolitik der CEMEX Deutschland
AG ist eine nachhaltige, umweltbewusste

Ausgewählte Motive aus unserer
aktuellen Anzeigenserie.

Produktionsweise. Eine der wichtigsten
Innovationen des Unternehmens ist die
Entwicklung eines Verfahrens zur Nutzung alternativer Brennstoffe in der Zementproduktion. Der Umweltpreis des
Verbands der Europäischen Transportbe-

tonindustrie ging an das CEMEX-Betonwerk in Tönisvorst bei Krefeld, als erstes deutsches Zementwerk wurde das
CEMEX-Werk im brandenburgischen
Rüdersdorf nach der EU-Öko-AuditVerordnung zertifiziert. /
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Fugenlose 1.700 Meter
Beton trotzen der Nordsee

Die Betreiber des Hafenstandorts Bremerhaven stocken ihre Kapazitäten zum vierten Mal auf: Die aktuelle Ausbaustufe heißt Container-Terminal 4 (CT 4) und erweitert den Containerhafen in Richtung Norden um ein Areal von rund 90 Hektar. Sie schafft vier
zusätzliche Liegeplätze für Großcontainerschiffe und streckt die
Stromkaje (Kaimauer) bis 2007/2008 um 1.681 Meter auf 4.720
Meter nutzbare Länge. CT 4 ist die größte Wasserbaustelle Deutschlands und das größte Investitionsprojekt an der deutschen Küste.

12
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Besonderheit der Aufgabenstellung:

Das Bauteil muss über seine gesamte
Länge von knapp 1.700 Meter ohne
Dehnungsfugen – quasi aus einem Guss
– ausgeführt werden, um das Risiko zu
minimieren, dass Seewasser in das Bauteil eindringen kann. Eine spezielle Betonrezeptur mit niedriger Wärmeentwicklung bringt die erforderlichen
Eigenschaften mit. Einem betontechnologischen Gutachten folgend entschied
man sich bei der Wellenkammer für
die Rezeptur C 30/37 mit CEM III/A
42,5 N.

titel

Betoniert werden die Stellflächen für
die überdimensionalen Seecontainer, die
Wellenkammer, die Tragbalken, auf denen die Gleise für die Containerbrücken
zum Be- und Entladen der Schiffe verlaufen werden, Fendertafeln und weitere
Bauteile, wie Lichtmastfundamente, Teile der Gleisanlagen, Abwasserschächte
und -kanäle u. a. Die 1.700 Meter lange
Wellenkammer besteht aus der Sohle,
der Rückwand und der Decke mit dem
seeseitigen Kranbahnbalken und ist in

24 Blöcke unterteilt. Die einzelnen Bauteile jedes Blocks von ca. 70 Meter
Länge werden fugenlos betoniert. Die
Konstruktion und der Beton der Wellenkammer werden besonderen Belastungen
ausgesetzt sein, denn die Stromkaje ersetzt den Seedeich.
Gutachter rechnen aufgrund der Erweiterung bis 2020 mit mehr als 10.000
neuen Arbeitsplätzen in Bremen, Bremerhaven und in der Region. /

interview

„Wenig Angriffsfläche bieten”
Interview mit Klaus Schmidt (Geschäftsführer Baustofftechnik
Unterweser GmbH, Bremen)

Welche Vorteile bieten fugenlose Betonflächen?

Fugenlose Flächen bieten weniger Angriffsmöglichkeiten für Flüssigkeiten, z. B. Salzwasser oder Säuren. Wirtschaftlich gesehen spart man Kosten, die für das Ausbilden
dichter Fugen angefallen wären, und später Wartungskosten. Unter Umständen entstehen allerdings höhere Baukosten für fugenlose oder fugenreduzierte Bauteile.
Welche betontechnologischen Vorkehrungen müssen für fugenlosen
Beton getroffen werden?

Was bewirken Fugen?

Fugen werden im Beton angeordnet, um unkontrollierte Rissbildungen zu vermeiden oder
um Tagesabschnitte zu begrenzen. Risse können viele Ursachen
haben: z. B. Austrocknen der frischen Betonoberfläche (frühes
Schwinden), abfließende Hydratationswärme beim Erhärtungsvorgang, Schwinden nach dem
Erstarren, äußere Temperatureinwirkungen, äußere Lasten, veränderte Auflagerbedingungen,
Frost und Bewehrungskorrosion.

Wie werden Fugen gebildet?

Man hat die Wahl, die Fugen in
den Beton einzuschneiden, Sollrissstellen einzuplanen oder die
Fugen konstruktiv auszubilden.
Zum Abdichten der Fugen können z. B. Fugenbleche, Fugenbänder oder Verpressschläuche
eingesetzt werden. Soll die Fuge
dicht bleiben, muss sie ständig
gewartet und ggf. in Stand gesetzt
werden.

Wir setzen einen speziellen Zement mit niedriger Hydratationswärme ein und bleiben in der Nähe des von der Norm vorgegebenen Mindestzementgehalts, um die
Wärmeentwicklung bei der Hydratation so gering wie möglich zu halten. Außerdem
minimieren wir das Wasser und damit den Leimgehalt im Beton, um das Schwinden
zu verringern. Sehr wichtig ist die Nachbehandlung, mit der wir den Hydratationsgrad im Bauteil und die Dichtigkeit der Betonrandzone erhöhen.
Für welche Baukörper ist fugenloser Beton zu empfehlen?

Vor allem bei Wasserbauwerken, Kläranlagen und bei Becken der chemischen Industrie ist fugenloser Beton interessant – also dort, wo der Beton dem Angriff von
unterschiedlichsten Flüssigkeiten ausgesetzt ist. Weiterhin können wir inzwischen
Hallenböden bauen, die ausschließlich Tagesfugen aufweisen. Die täglich hergestellten Flächen können ca. 1.500 m2 groß sein. Für den Bau von Kellern ist fugenloser
Beton ebenfalls empfehlenswert. Und natürlich für alle Anwendungen, bei denen
man aus ästhetischen Gründen keine oder wenige Fugen haben möchte.
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Ein wiedergewonnenes
Stück „Mainz am Rhein“

Dank ausgereifter Betontechnologie wieder ein einladender
Ort: Das kriegszerstörte Rheinufer in Mainz bildete zwischen
dem Winterhafen und dem Zollund Binnenhafen jahrzehntelang
ein unansehnliches Konglomerat
aus Autoabstellplätzen, Containern und Gewerbeflächen.

Ende der 90er Jahre entwickelte die
Stadtregierung einen Masterplan mit
dem Ziel, die Uferzone als Naherholungsbereich aufzuwerten, die Rheinuferpromenade wiederherzustellen und
die Silhouette von „Mainz am Rhein“
zum Positiven zu verändern. Heute steht
Autofahrern direkt an der Uferpromenade gegenüber dem Kurfürstlichen
Schloss, eine Parkmöglichkeit zur Verfügung, die das Stadtbild in keiner Weise
mehr beeinträchtigt: Die Tiefgarage
„Rheinufer“ hält zwei unterirdische
Parkebenen mit 770 Stellplätzen bereit.
Knapp zwei Jahre dauerte der Bau der
Tiefgarage Rheinufer. Vom ersten Tag an
bestand die Ingenieuraufgabe darin, das
Flusswasser am Eindringen zu hindern,
das Bauwerk wasserundurchlässig zu machen und zu halten. Um den Baugrund
abzuschotten und trockenzulegen, wurden während einer sommerlichen Niedrigwasserperiode Spundwände in den
Flussgrund eingelassen. Hinter den

14
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Spundwänden entstand die Baugrube
für das knapp zehn Meter hohe Bauwerk.
Die Betonagen fanden wegen der Ver-

kehrsdichte in der Mainzer Innenstadt
und hoher Tagestemperaturen in der
Nacht statt. Anders wäre die geforderte
Stundenleistung von 130 bis 150 Kubikmeter nicht zu erreichen gewesen.
15.000 Kubikmeter wasserundurchlässiger Beton wurden für das Bauobjekt benötigt. Die Betontechnologie glich einem Balanceakt: Der Beton musste auf
der einen Seite fließfähig genug sein, um
die engmaschige mehrlagige Bewehrung
vollständig umfließen zu können. Waren
zu Beginn ausgeprägte Fließeigenschaften gefordert, so musste der Beton in der
Folge dennoch ausreichende Steifigkeit
entwickeln, damit die Bodenflächen als
Gefälle hergestellt werden konnten: Regenwasser und Schneereste fließen später
von den geparkten Fahrzeugen ab, werden zur Mitte des Raums geleitet und
kanalisiert. Ein Fließmittel auf Naphtha-

technologie & projekte

Unsere Produkte in der
Tiefgarage „Rheinufer“

15.000 Kubikmeter wasserundurchlässigen Beton unter Verwendung eines Fließmittels auf
Naphthalinsulfonatbasis lieferte
CEMEX Deutschland.

Die Tiefgarage wird auf einer Seite vom
Rhein umspült – wasserundurchlässiger
Beton hält sie dauerhaft trocken.

Auf dem Dach der Tiefgarage befindet

linsulfonatbasis ermöglichte es, diese Widersprüche zu lösen.
Da das Gebäude auf einer Seite im
Fluss steht, waren die Übergänge zwischen den wasserundurchlässigen Betonbauteilen Bodenplatte-Wand und WandDecke besonders aufwändig abzudichten.
Die Tiefgarage ist dreifach vor dem Eindringen des Flusswassers geschützt: mit
außen liegenden Fugenbändern, mit
überlappenden Fugenblechen und – als
zusätzliche Sicherungsmaßnahme – mit
innen liegenden Verpressschläuchen.

sich heute eine begrünte Parklandschaft
mit 35 Platanen. Gepflasterte Gehwege
laden zum Flanieren zwischen Schlosstor, Raimunditor und Kaisertor ein. Die
restaurierten historischen Toranlagen aus
dem 19. Jahrhundert, in den neuen Gestaltungsplan integriert, gliedern das
Rheinufer vom Winterhafen bis zum
Zoll- und Binnenhafen. Wo vormals
Autos standen, findet man im Sommer
neuerdings Sonnenhungrige, Touristen
und spielende Kinder. An die Parklandschaft schließt sich ein Kinderspielplatz
an und in der Sommersaison wird auf einer angrenzenden Freifläche ein künstlicher Sandstrand aufgeschüttet. /

Wände, Stützen und die zwei
40 Zentimeter starken Decken bestehen aus einem äußerst druckfesten Beton B 35 mit Zement
CEM I/32,5 R.
Die Bodenplatte ist 120 Zentimeter stark. Sie setzt sich zusammen aus vier massigen Bauteilen
von je 1.400 Kubikmeter Beton
B 35. Um das Risiko von
Schwundrissbildung durch Hydratationswärme zu minimieren,
wurde für die untere Lage der
Bodenplatte ein Hochofenzement
CEM III/A 32,5 verwendet und in
der oberen Lage ein Portlandzement CEM I/42,5 R.

bauwerk Nr.1 / 2006
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Betonieren bei
kühler Witterung

Betonieren bei niedrigen Temperaturen

erfordert

besondere

Maßnahmen und vorausschauende Planung. Und das nicht
erst im tiefsten Winter: Bereits
bei

Tagestemperaturen

von

10°C können nachts Temperaturen unter 5°C und Bodenfrost
auftreten. Wir sagen Ihnen, wie
Sie dennoch problemlos betonieren können.

16
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Was bewirken niedrige Temperaturen?

Sie verzögern das Erstarren und die Festigkeitsentwicklung des Betons. Bei einer
Umgebungstemperatur von 5°C braucht
der Baustoff etwa doppelt so lange wie
bei 20°C, um eine vergleichbare Festigkeit zu erreichen. Bei Temperaturen um
den Gefrierpunkt findet so gut wie keine
Festigkeitsentwicklung mehr statt. Zudem kann gefrierendes Wasser durch Volumenvergrößerung das bereits entstandene Gefüge schwächen oder sogar
zerstören. Große Temperaturdifferenzen
zwischen Rand- und Kernzone des Bauteils verursachen Rissbildungen, kalte
und trockene Luft führt zum verstärkten
Austrocknen der Oberfläche, wodurch
die Gefahr von Schwindrissen steigt. Die
verzögerte Festigkeitsentwicklung (insbesondere in der Betonrandzone) und
der Temperaturgradient des Bauteils
können im Kontakt mit Wasser (Niederschlag, Kondenswasser) zum Auftreten
von Ausblühungen führen. Die Auswir-

kung der niedrigeren Frischbetontemperaturen auf die Wirksamkeit von Betonzusatzmitteln sollte in Vorversuchen geklärt werden.
Was kann man tun? Beton sollte so zu-

sammengesetzt werden, dass er möglichst
schnell eine Festigkeit von > 5 N/mm2
erreicht. Denn dann kann er niedrige
Temperaturen ohne Schäden überstehen.
Dies erreicht man z. B. durch die Verwendung eines Zements mit höherer
Frühfestigkeit (z. B. CEM 42,5 statt
CEM 32,5) oder einen niedrigeren Wasser/Zement-Wert. Auch eine Erhöhung
des Zementgehalts zu Lasten der Zusatzstoffe kann diesem Ziel dienen.
Transportzeiten und Verweildauer des
Betons bis zum Einbau sollten so kurz
wie möglich sein. Bei längeren Pumpleitungen kann ein Temperaturverlust von
3 K pro 100 m Förderweg auftreten.

technologie & projekte

interview

„Bei 5 N/mm2 ist Beton gefrierbeständig“
Arno Zander ist bei CEMEX Deutschland als Quality Leader Baustofftechnik
für die Gebiete Köln, Aachen und Düsseldorf zuständig.

Was beeinflusst die Festigkeitsentwicklung des Betons?

Neben Zement, Zusatzstoff und Wassermenge beeinflussen die Frischbeton- und Umgebungstemperatur die Festigkeitsentwicklung von Beton ganz wesentlich. Natürlich müssen auch Faktoren, wie Wind oder etwa Regen, berücksichtigt werden, da
sie die Bauteiltemperatur mit beeinflussen.
Wie sollte der Beton bei niedrigen Temperaturen zusammengesetzt sein?

Bei niedrigen Temperaturen sollten Betonsorten mit schneller Festigkeitsentwicklung verwendet werden. Dies kann durch den
Einsatz von Zement einer höheren Festigkeitsklasse und damit auch höhere Hydratationswärmeentwicklung, der Erhöhung des
Zementgehalts zu Lasten der Zusatzstoffe auf mindestens 300 kg/m3 und der Reduzierung des W/Z-Wertes erreicht werden.
Auf eine mögliche verzögernde Wirkung der Betonverflüssiger bzw. Fließmittel ist dabei zu achten.
Was ist bei der Betonverarbeitung besonders wichtig?

Lange Pumpleitungen sind zum Beispiel mit Wärmedämmung auszustatten, um so ein Absinken der Frischbetontemperatur zu
minimieren. Die Verwendung von beheizten Zelten ist nicht nur zur Erhöhung der Umgebungstemperatur sinnvoll, es werden
auch die Wärmeverluste aufgrund von Wind oder Regen verringert. Zudem werden so die Schalung und Bewehrung vor Schnee
und Eis geschützt. Zumindest sollten freie Betonoberflächen mit wärmedämmenden Materialien abgedeckt werden.
Warum sollte Beton bei kühler Witterung länger eingeschalt bleiben?

Zum einen verlängert sich bei Kälte die notwendige Nachbehandlungsdauer. Die Schalung stellt außerdem einen idealen Schutz
der Betonrandzone dar und wirkt – z. B. wenn Holz verwendet wird – als Wärmedämmung.
Warum darf nicht auf gefrorenen Bauteilen bzw. Baugrund betoniert werden?

Der große Temperaturunterschied zwischen gefrorenem Baugrund und Frischbeton führt insbesondere in der Betonrandzone
zur Verzögerung der Festigkeitsentwicklung und dem Entstehen hoher Eigenspannungen. So kann es zu den so genannten Schalenrissen kommen. Das gleiche gilt auch beim Betonieren auf gefrorenen Bauteilen oder Bewehrungen.
Wie verändern sich die Erhärtungszeiten?

Bei einer Außentemperatur von 5°C und der Verwendung eines Zementes der Festigkeitsklasse 42,5 mit hoher Frühfestigkeit
wird die Ausschalfestigkeit nach etwa vier Tagen erreicht. Nachbehandlungs- und Ausschalfristen müssen dabei jeweils um die
Anzahl etwaiger Frosttage verlängert werden.

Während des Betonierens müssen
Schalung, Betonuntergrund und Bewehrung frei von Eis und Schnee sein,
z. B. durch vorheriges Abdecken oder
Vorwärmen. Die Verwendung von
Dämmmatten und Heizgeräten ist im
Bedarfsfall zu prüfen, insbesondere für
Bauteilkanten oder -ecken sowie dünnwandige Bauteile. Der Beton sollte länger in der Schalung verbleiben und bis
zum Erreichen einer dichten Beton-

randzone vor Witterung und Kondenswasser geschützt sein.
Bei Umgebungstemperaturen unter

3°C muß die Frischbetontemperatur
größer als 10°C sein und sollte wenigstens drei Tage auf diesem Niveau gehalten werden. Eine erstmalige Belastung
von Beton mit Auftaumittel darf erst zu
einem möglichst späten Zeitpunkt erfolgen. /

Weitere Informationen:

E-Mail: info.de@cemex.com
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Kraftwerkbau:
Gebündeltes
Know-how

Eine ganze Reihe von Baumaßnahmen an Kraftwerken stehen aktuell auf dem Programm der Energieerzeuger. Ein Grund dafür ist der noch von der Regierung unter Gerhard Schröder beschlossene
Ausstieg aus der Atomenergie. So stehen konventionelle Kraftwerke derzeit hoch im Kurs: in Neurath (Stadt Grevenbroich), Walsum, Datteln und Boxberg gibt es Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen, teils schon im Bau, teils geplant. Angesichts der hohen Investitionssummen ist der Kraftwerkbau ein hart umkämpfter Markt bei den Bauunternehmern und ihren Zulieferern

18
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Bereits im Bau befinden sich die beiden

neuen Blöcke des Kraftwerks Neurath,
das die niederrheinische Braunkohle aus
den Tagebauen Garzweiler und Hambach nutzt. Mit einer Bausumme von
2,2 Mrd. Euro und einer Bauzeit von
vier Jahren rechnet der Betreiber RWE
Power. Die Erneuerung des Kraftwerks
bringt neben energiewirtschaftlichen
Verbesserungen auch Vorteile für die
Umwelt: Mit einem Wirkungsgrad von
über 43 Prozent verwerten die neuen
Blöcke die eingesetzte Braunkohle rund
ein Drittel besser als ihre Vorgänger. Das
heißt, mehr Strom bei gleicher Brennstoffmenge und damit weniger CO2-Belastung für die Umwelt.
Kraftwerke wie Neurath stellen die
Baustofflieferanten vor allem durch die
benötigten riesigen Mengen vor große
Herausforderungen. Mehr als 330.000
m3 Beton werden in den nächsten zwei
Jahren in zwei mobilen Baustellen-Betonmischanlagen von der CEMEXTochtergesellschaft CEMEX Transmobil
produziert und „just in time“ an allen
Betonierorten auf der Großbaustelle bereitgestellt. In Neurath werden zudem
anspruchsvolle Betone zum Einsatz
kommen. Sie reichen vom „Massenbeton“ mit sehr geringer Hydratationswärmeentwicklung bis zu speziellen Gleitbetonen für die Treppentürme.
„Wir haben uns speziell für die Ener-

giewirtschaft vertriebstechnisch und
technologisch neu organisiert. Vor ein
paar Monaten haben wir ein Kompetenz-Center eingerichtet, das sich bei
den speziellen Anforderungen unserer
Kunden aus der Energiewirtschaft sehr
gut bewährt. Unser Ziel ist es, unseren
Kunden ein Produkt- und Servicepaket
nach ihren Wünschen aus einer Hand
anzubieten“, berichtet Oliver Ruetz, Geschäftsführer von CEMEX Transmobil.
„Unser erfahrenes Kompetenz-CenterTeam schnürt individuelle Service-Pa-

Für den Bau von Kraftwerken werden riesige Betonmengen
benötigt – eine logistische Herausforderung.

kete mit allen gewünschten Leistungen,
die der ‚Kraftwerkbau-Kunde‘ für seine
Angebots- und später für die Auftragskalkulation benötigt. Dazu gehören die
Produktion und Belieferung aller Betonsorten inklusive spezieller Sonderbetone sowie die umfassende Logistik zur
Beschaffung der Ausgangsstoffe.“
Spektakuläres Beispiel für innovative
Betontechnologie ist das Kraftwerk
Niederaußem im linksrheinischen Braunkohlegebiet zwischen Köln und Aachen.
Für den weltgrößten Kühlturm des
Kraftwerks lieferte CEMEX den ersten
so genannten Kühlturmbeton, den SRB
85/35 mit erhöhter Säurewiderstandsfähigkeit. Eigene Untersuchungen sowie
F+E-Projekte bei führenden Technischen
Universitäten stellen sicher, dass auch für
die neuen Kraftwerksprojekte alle Möglichkeiten genutzt werden, die spezielle
Ausgangsstoffe wie Zement, Zusatzmittel und Zusatzstoffe heute bieten.

Dr. Rolf Silbereisen, Director Product
Technology der CEMEX Deutschland
AG. „Selbstverständlich achten wir darauf, gleichzeitig eine wirtschaftliche Lösung zu finden, die unserem Kunden
möglichst große Vorteile bringt.“ /

Mobile Baustellen-Mischanlagen

Moderne mobile BaustellenMischanlagen stellen eine zuverlässige und sichere Baustoff-Belieferung bei großvolumigen Baustellen sicher. Ein weiteres Plus
dieser mobilen Anlagen ist die
Nähe zur Einbaustelle und die
Möglichkeit auf neue Anforderungen schnell reagieren zu können.

„Für welche anspruchsvollen Bauteile

beim Energiebau auch immer Beton benötigt wird, sei es beispielsweise der
Kraftwerksblock oder der Kühlturm, wir
finden die technologisch-technisch richtige und sichere Betonsorte“, erläutert

Weitere Informationen:

CEMEX Transmobil
Tel. 0 21 02 / 4 01- 8 91
E-Mail: info.de@cemex.com
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Innovativer Beton
für Kühltürme

Als erster Kühlturm aus Beton mit erhöhtem Säurewiderstand wurde ein Kühlturm des Kraftwerks
Niederaußem (auf dem Foto links zu sehen) vor sechs Jahren fertig gestellt. Es war der weltweit
größte Kühlturm – ein Meilenstein der anwendungsorientierten Betontechnologie. Prof. Dr.-Ing. Ludger
Lohaus führt eine Langzeitbeobachtung zum Verhalten des Betons während des Betriebs durch. Wir
wollten von ihm wissen, wie sich der Beton inzwischen bewährt hat und welche Perspektiven er für
diesen Spezialbeton sieht.
20
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„Nicht alles lässt sich
im Labor testen!”
Prof. Dr.-Ing. Ludger Lohaus lehrt an der Universität
Hannover in der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen und leitet das Institut für Baustoffe.

Für welche Kraftwerke kommt dieser Spezialbeton überhaupt in Frage?

Beton mit erhöhter Säurewiderstandsfähigkeit kommt ausschließlich in Kohlekraftwerken zum Einsatz, die mit Rauchgasentschwefelungsanlagen ausgerüstet
sind. Die Abgase aus diesen Anlagen leitet man durch den Kühlturm ab und da
diese Abgase sehr aggressiv sind, braucht
man normalerweise auf der Innenseite
der Kühlturmschale eine Schutzbeschichtung aus Epoxidharzen. Es ist sehr
aufwändig, die Epoxidharze in mehreren
Schichten im Kühlturm aufzubringen,
da die Zugänglichkeit zur Betonoberfläche nur über spezielle Hängegerüste
möglich ist. Zudem hat die Beschichtung nicht die gleiche Lebensdauer wie
das Kraftwerk, sodass sie regelmäßig
erneuert werden muss. Hier bietet der
Einsatz von Beton mit erhöhter Säurebeständigkeit eine wirtschaftliche Alternative, weil die Beschichtung entfällt.
Hat sich der neue Kühlturmbeton in der
Praxis bewährt?

Es ist sehr wichtig, die richtigen Stoffe
wie Mikrosilika, Flugasche, Zusatzmittel
mit optimal aufeinander abgestimmten
Partikelgrößen zu verwenden. Dennoch
ist das tatsächliche Verhalten des Betons
von einer Reihe von weiteren Parame-

tern abhängig, die man im Testlabor
nicht so einfach nachstellen kann. Da
sind zum Beispiel die Temperaturen, die
Strömungsverhältnisse und die Eintrittsgeschwindigkeiten der Abgase im Kühlturm. Besonders schwierig ist es, einen
Zeitraffereffekt des Säureangriffs realitätsnah im Labor nachzustellen. Außerdem sind die Kraftwerksingenieure noch
nicht in der Lage genau zu sagen, wie
hoch die Beanspruchung des Kühlturms
durch Säure im Alltag sein wird. Wir
führen deshalb in Niederaußem ein regelmäßiges Monitoring durch – bisher
mit sehr zufrieden stellenden Ergebnissen.
Braucht man für Beton mit erhöhter Säurewiderstandsfähigkeit ganz spezielle Ausgangsstoffe oder hat man eine breite Palette zur Auswahl, aus der man die richtige
Auswahl treffen muss?

Verarbeitbarkeit des Hochleistungsbetons auch noch in 200 m Höhe problemlos gegeben ist. Zudem ist bei diesem innovativen Beton eine umfassende
Dokumentation erforderlich.
Liegt die Zukunft im Kühlturmbau von
Kohlekraftwerken also im Beton mit erhöhter Säurewiderstandsfähigkeit?

Es ist noch zu früh, hier eine endgültige
Aussage zu treffen. Da wir mit Niederaußem erst einen Zeitraum von sechs
Jahren überblicken, ein Kraftwerk aber
eine Lebensdauer von rund 40 Jahren
hat, wissen wir noch nicht genau, ob der
neu entwickelte Beton tatsächlich die
vorgesehene Zeitspanne überdauert,
ohne kritische Risse zu bilden oder Schäden durch den Säureangriff davon zu
tragen. Die bisherigen Erfahrungen sind
jedoch sehr positiv. /

Wir sind meiner Meinung nach heute so
weit, mit verschiedenen Zementen, Zusatzstoffen und -mitteln ein gutes Ergebnis zu erzielen. Allerdings fordert säurebeständiger Beton dem Betonlieferanten
einiges ab: Er muss die gleichbleibende
Qualität der Ausgangsstoffe sicherstellen
und auch die Produkte der Zulieferer
überprüfen. Der Betonproduzent muss
die Produktionssteuerung genau im
Griff haben und dafür sorgen, dass die

Weitere Informationen:

E-Mail: info.de@cemex.com

Daten und Fakten zum Kühlturm des Kraftwerks Niederaußem
■

■

Weltweit größter Kühlturm
mit einer Höhe von 200 m
Durchmesser an der Basis:
152,54 m

■

Beton: Für den Kühlturm wurden
17.000 m3 säureresistenter Beton
von CEMEX Deutschland geliefert

■

Standort: Bergheim, NRW

■

Betreiber: RWE Power AG

■

Bauausführung: Heitkamp GmbH
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Gerichtsurteil „Weiße Wanne”
In einem Urteil vom 29. Juli 2005 hatte das Berliner Landgericht entschieden, dass eine „Weiße Wanne“ für den Keller eines Einfamilienhauses mit höherwertiger Nutzung nicht ausreichend sei und
grundsätzlich einen Baumangel darstelle. Gegen das Urteil legten die
Beklagten Widerspruch ein. In der nächsthöheren Instanz wurde
kürzlich ein Vergleich geschlossen. Das Landgerichtsurteil ist damit
nicht rechtskräftig für andere Fälle und nicht verallgemeinerbar.
Das Gericht gab zunächst den Klägern
in vollem Umfang Recht. Es hielt sich
dabei an die Tatsache, dass wasserundurchlässiger Beton zwar Wasser in flüssiger Form abhält, nicht aber die Diffusion von Wasserdampf verhindern kann.
Aufsteigende Feuchte durch die Kellersohle verursache eine erhöhte Raumfeuchte und Kondensatbildung, die in
geschlossenen Räumen Schimmel bewirken könne, so die Argumentation. Das
Gericht kam zu der Auffassung, dass
man im Keller auch feuchtigkeitsempfindliche Dinge wie Papier oder Möbel
lagern können müsse und deshalb bei einer „Weißen Wanne“ eine zusätzliche
Abdichtung erforderlich sei.

Der Begriff „Weiße Wanne“ ist technisch nicht eindeutig definiert. Im herkömmlichen Sinne versteht man unter
dieser Bauweise:
■ Verwendung von WU-Beton
■ Entwurfsgrundsatz
„Rissbreitenbegrenzung“
■ mindestens 30 cm Wandstärke.

Durch diese Konstruktion ist eine hochwertige Nutzung des Bauobjekts (z. B.
als Wohnkeller) normalerweise nicht
möglich. CEMEX Deutschland verwendet
deshalb für den Bau von Wohnkellern
das Konzept orange wanne® (s. Kasten). /

Was bedeutet das Urteil für das
Konzept orange wanne®, das
CEMEX zum Bau von wasserundurchlässigen Kellern verwendet?

Die 2003 erschienene WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses
für Stahlbeton lässt alternative
Konstruktionsmöglichkeiten für
wasserundurchlässige Beton-Bauwerke ohne flächige Außenabdichtung zu. Eine davon ist die
zwangarme Bauweise wie sie CEMEX für das Konzept orange
wanne® vorsieht. Die orange
wanne® macht so eine hochwertige Nutzung der durch Bodenfeuchte oder Wasserdruck beanspruchten Baukörper möglich.
Die orange wanne® ist keine
„Weiße Wanne“ im engeren
Sinne, aber ein Bauwerk nach
WU-Richtlinie. Erhöhungen der
Luftfeuchtigkeit in WU-Konstruktionen kommen in der ersten
Zeit auch bei Verwendung der
orange wanne® vor, denn bei der
Betonherstellung wird Anmachwasser verwendet, das nach der
Erhärtung zum Teil wieder verdunstet. Ist die Baufeuchte aus
dem Betonkörper herausdiffundiert, sind die durch den Beton
eventuell hindurchdiffundierenden Feuchtemengen vernachlässigbar klein und können durch regelmäßiges und richtiges Lüften
schnell abgeführt werden. Als
orange wanne® gebaute Keller
können deshalb uneingeschränkt
als Wohnkeller genutzt werden.

Weitere Informationen oder
Broschüre orange wanne®
anfordern:
Kellerbau nach dem Konzept orange wanne®:
So entstehen hochwertig nutzbare Wohnkeller.
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Dr. Stephan Brock, Vorstandsvorsitzender von CEMEX Deutschland, übergab
Ende September den mit 20.000 Euro
dotierten Förderpreis Beton in feierlichem Rahmen an die beiden diesjährigen Preisträger. Dr.-Ing. Matias Krauß
erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit
„Probabilistischer Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen gegen frühe
Trennrisse in massigen Betonbauteilen“.

Der Beitrag von Dr.-Ing. Sascha Lay befasste sich mit der „Abschätzung der
Wahrscheinlichkeit tausalzinduzierter Bewehrungskorrosion“. Eine unabhängige
Jury hatte die Preisträger ermittelt. In
Fachkreisen gilt der Förderpreis Beton
als „Nobelpreis der Betontechnik“ und
wird alle zwei Jahre für innovative Weiterentwicklungen der Betonbauweise
vergeben. /

CEMEX Zement
Beton-Forum´06
Unter dem Leitthema „Erfahrungen und
Veränderungen“ findet am 9. November
2006 das diesjährige CEMEX Zement
Beton-Forum statt.
Vorgestellt werden Erfahrungen bei der
Umsetzung der europäischen Betonnorm und der Sicherung der Dauerhaftigkeit als Planungsaufgabe sowie Veränderungen in der Betontechnologie durch
die Anwendung neuer Hochleistungsbetone. Praxisbeispiele für Beton mit erhöhtem Säurewiderstand, selbstverdichtende und Massenbetone zeigen neue
Wege auf. Darüber hinaus vervollständigen Informationen über aktuelle Entwicklungen in Bereichen der Normung

in Deutschland und der Produktentwicklung bei CEMEX Zement – insbesondere zum Bau von Fahrbahndecken
aus Beton – das Programm. Die Veranstaltung richtet sich an Ingenieure, Architekten, Betontechnologen, Bauleiter,
Manager aus Beton verarbeitenden
Unternehmen sowie an Vertreter aus
Forschung und Lehre. Bewährter Veranstaltungsort ist das Zementwerk in Rüdersdorf.
Das detaillierte Programm und das Anmeldeformular sind unter www.cemexzement.de abrufbar. Weitere Anfragen
bitte per E-Mail an info.de@cemex.com
oder telefonisch an 03 36 38/ 54-2 20. /
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Ein Vortrag auf dem CEMEX Zement
Beton-Forum´06 widmet sich der
Strelasundquerung.
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L’ Oceanogràfic

Der ozeanografische Park mit Aquarium „L’ Oceanogràfic“ in

Félix Candela ist vor allem wegen sei-

ner Entwürfe von dünnen, leichten Be-

Valenzia wurde von dem mexikanisch-spanischen Architekten Félix tondächern berühmt, die manchmal
aussehen wie Schmetterlinge, die davonCandela kurz vor seinem Tod entworfen.

fliegen wollen. Die Dachkonstruktion
war äußerst schwierig zu bauen, weil es
sich um hyperbolische Paraboloide handelt. Sie wurden aus einer einzigen Sorte
weißen, faserverstärkten Architekturbetons gefertigt, sodass man an den zentralen Stellen des Dachs auf eine Dicke
von nur 6,5 Zentimetern kam. Der Beton wurde von CEMEX in Spanien geliefert. /
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