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> Stahlbau

n besonders gefährdeten Re-
gionen der Welt werden Bau-
werke bevorzugt aus Stahl errich-

tet, so z.B. die 260 Meter hohe Transame-
rica Pyramid in San Francisco, eine Kon-
struktion aus Stahlseilen, Tragstrukturen 
aus Stahlbeton und mitschwingenden 
Fundamenten. Der österreichische Stahl-
bau ist sehr exportorientiert. Daher sind 
Erdbeben- und Feuersicherheit sowie 
Nachhaltigkeit die Themen aktueller In-
formationspapiere des ÖSTV – abrufbar 
auf stahlbauverband.at. »Derzeit arbei-
ten wir außerdem an der Überarbeitung 
der Brandschutz-Richtlinie«, kündigt Ge-
schäftsführer Georg Matzner an. Diese soll 
bis Ende 2017 fertig sein, ebenso wie eine 
Diplomarbeit zur Simplifizierung des Eu-
rocodes. Dabei werden Statik-Muster für 
den Level 0 für Hallen und Carports er-
stellt. Bis Mitte 2018 wird eine Neuauflage 
der Verzinkungs-Richtlinie geschrieben, 
sie wird die zehn Jahre alte ersetzen.

>> Wetterfest + Hochfest <<
Bei der Verwendung höher- und wet-

terfester Stahlsorten gibt es in Österreich 
wenig Bewegung. Laut Matzner wird in 
den nächsten Monaten für höherfesten 
Stahl über die gesamte Wertschöpfungs-
kette, von der Planung über die Ferti-
gung bis zur Montage, ein Übersichts-

dokument erstellt. Neben der Vorlaufzeit 
beim Einkauf wird besonders auf Statik 
und Schweißnähte geachtet. Nutznießer 
ist v.a. der Brückenbau. Wirtschaftlichkeit 
war bereits Thema beim Österreichischen 
Stahlbautag. »In der Baupraxis gibt es bei 
Bemessung und Ausführung meist we-
nig Kreativität«, berichtete Marc May von 
ArcelorMittal Europe aus seinem Alltag. 
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Eine Steuerung
für alle Gewerke.
Integrale, PC-basierte Gebäudeautomation

von Beckhoff.

www.beckhoff.at/building
Die offene, PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bildet die 
Grundlage einer integralen Gebäudeautomation, die alle Anforderungen 
an eine nachhaltige und effi ziente Lösung erfüllt. Eine einheitliche Hard- 
und Softwareplattform steuert alle Gewerke, von der nutzungsgerechten 
Beleuchtung über die komfortable Raumautomation bis zur hocheffi -
zienten HLK-Regelung. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung 
aller Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale über die Energie-
effi zienzklassen hinaus voll ausgeschöpft. Darüber hinaus reduziert 
die integrale Gebäudeautomation Hardware-, Software- und Betriebs-
kosten. Für alle Gewerke stehen vordefi nierte Softwarebausteine 
zur Verfügung, die das Engineering enorm vereinfachen. Funktions-
erweiterungen oder -änderungen sind jederzeit möglich. 

Die ganzheitliche Automatisierungslösung 
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungs-
technik, modulare I/O-
Busklemmen

Flexible
Visualisierung/
Bedienung

Modulare
Software-
Bibliotheken

Microsoft Technology 
Center, Köln: 
Die integrale Gebäude-
automatisierung wurde mit
PC- und Ethernet-basierter
Steuerungstechnik von 
Beckhoff realisiert.

Von Karin Legat

Patina wird von vielen Architekten als ästhetisch emp-
funden. Infolge der fehlenden Neubeschichtungen und 
Sanierungen sinken die Lebenszykluskosten erheblich. 
In Österreich wird wetterfester Stahl im Gegensatz etwa 
zur Schweiz und zu Italien noch kaum eingesetzt.

>> Reife EN 1090? <<
Massive Kritik aus der Branche und der Ruf nach 

Reform betrifft die geltende EN 1090. Matzner: »Von 
einer Konformitätserklärung hat man umgestellt auf 
ein Verfahren zur Leistungsdeklaration, die Leistung 
interessiert aber niemanden.« Stahlbau kann heute 
nur mit Angabe zur Schweißbarkeit auf den Markt ge-
bracht werden. »Was bringt die Angabe der Schweiß-
barkeit dem Marktteilnehmer? Nichts«, so der Stahl-
bauverband. »Die Schweißzusatz- und Elektrodenher-
steller haben lange darum gerungen, relevante Eigen-

schaften wie die Zugfestigkeit in die Kennzeichnung 
einzubringen. Ohne Erfolg – angegeben wird nun die 
völlig nutzlos chemische Zusammensetzung der Elek-
trode.« Das System gehe in der Praxis völlig an der Re-
alität vorbei. Der Kommission genüge es scheinbar, ein 
geschlossenes Rechtssystem entwickelt zu haben. Der 
ÖSTV-Chef kritisiert auch die Trägheit des EU-Sys-
tems. »Nach drei Monaten kann man mit einer völlig 
nichtssagenden Antwort aus Brüssel rechnen«, berich-
tet er aus eigener Erfahrung. 

Versuche einer Erweiterung der Kriterien und Nor-
menverweise sind erfolglos. Die Kommission hält zu-
sätzliche Qualitätseigenschaften bzw. Produktanfor-
derungen in europäischen Normen für rechtswidrig. 
2015 wurden von Deutschland Einwände gegen sechs 
unvollständig harmonisierte Normen vorgebracht, um 
bestehende Lücken zu schließen. Jene zu Holzfußbö-
den und Sportböden wurden seitens der EU-Kommis-
sion zurückgewiesen. Dagegen hat Deutschland Kla-
ge erhoben, denn die Hersteller sind nicht mehr ver-
pflichtet, einen Nachweis über die Emissionen ihrer 
Bodenbeläge zu geben. Matzner: »Es darf auch keine 
Normenverweise mehr geben. Wie soll eine Revisi-

             Potenzial-Analyse

Der Bau & Immobilien Report hat nach dem jähr-
lichen Stahlbautag in Graz mit Experten über die 
umstrittene EN 1090, Stahl-Innovationen und die 
österreichische Stahlbau-Forschung gesprochen.

Eingesetzt werden fast nur gering-
feste Stähle wie S235 oder S275. »Pro-
duktentwicklungen wie hochfester 
Stahl S460 oder selbst S355 sind häufig 
unbekannt«, bedauerte er. Übersehen 
wird, dass durch den Einsatz hoch- 
und höherfester Stahlgüten kosteneffizi-
ent gebaut und nachhaltig gewirtschaftet 
werden kann. Hochfeste Stähle erreichen 
Festigkeiten über 1000 N/mm², besonde-
re Sorten sogar über 1800 N/mm². »Un-
ser Forschungs- und Entwicklungsteam 
entwickelt derzeit einen noch stärkeren 
Stahl«, informierte May. Histar Grade 70 
soll die bestehende Sorte 460 übertreffen, 
was noch weniger Gewicht und noch we-

niger CO2-Ausstoß bedeutet. 
Wetterfester Stahl ohne Verzinken und 

Korrosionsschutz erlaubt das Bauen lang-
lebiger Konstruktionen ohne große Sanie-
rungsinvestitionen, was speziell beim Brü-
ckenbau punktet. Unter Mitwirkung von 
Schwefeloxiden bildet sich bei Bewitte-
rung eine Sperrschicht aus festhaftenden 
Sulfaten oder Phosphaten. Die rostbraune 

Wetterfester Stahl im Einsatz bei der Überführung Schörfling 
in Oberösterreich.

Im Stahlbau werden heute fast nur geringfeste 
Stähle eingesetzt.
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on der EN 1090-1 ohne Verweise aus-
sehen, wie werden Audits erstellt?« Künf-
tig kann vielleicht nach Lust und Laune 
produziert werden, Hauptsache man hat 
eine Leistungserklärung wie die Angabe 
zur Schweißbarkeit und fertig. 

In Frankreich und Italien wird ein 
anderer Weg gegangen. Dafür braucht 
es aber laut ÖSTV Mut. »Die Baupro-
duktenverordnung verneint für be-
stimmte Produkte die Notwendigkeit ei-
ner CE-Kennzeichnung, die beiden Län-
der nutzen das.« Angeblich überlegt die 

ach den Plänen von Pichler & 
Traupmann Architekten ent-
stand direkt an der Wiener Süd-

osttangente, der meistbefahrenen Straße 
Österreichs, die neue ÖAMTC-Zentrale. 
Im Dezember 2016 eröffnet gab es seit-
her zahlreiche Auszeichnungen, darunter 
den Architizer A+ Special Mention Award 
2017, den Österreichischen Stahlbaupreis 
und den Schorsch für herausragende Wie-
ner Architekturprojekte der MA 19. 

Mit ihrer Erfahrung im Bau komple-
xer Gebäude ist es den Architekten gelun-
gen, einen einzigartigen und spektakulären 
Baukörper mit einem Fokus auf Kommu-
nikation, Transparenz und Mobilität zu 
schaffen. Von den Servicewerkstätten bis 
zum Heliport sind alle Raumprogramme 
an einer einzigen vertikalen Achse aufgefä-
delt – vom Schalter über den Empfang und 

die Veranstaltungsbereiche bis zum großen 
Atrium der Büros. Betritt man den Schalter, 
so findet man sich auf einer überdimensi-
onalen, gläsernen Kanzel wieder, inmitten 
der Werkstatt, in die die Techniker die zu-
vor abgestellten Fahrzeuge über eine Ram-
pe ein Geschoß tiefer gefahren haben. Die 
Kunden können alles bequem von oben be-
trachten. 

>> Ein Zeichen setzen <<
Das Gebäude ist ein Zeichen für Mo-

bilität. Seine singuläre, kreis- und stern-
förmig organisierte Form soll zeigen, dass 
sich alles um die Mobilität und die damit 
zusammenhängenden Mittel dreht und 
zugleich Effizienz und Schnelligkeit der 
Organisation demonstrieren. 

In der Figur setzt sich die ÖAMTC 
Zentrale von den block- und riegelhaften 

nicht geeignet bedingt geeignet ohne Einschränkung geeignet

Feuerfestigkeit von Stahl
Brandhemmend: Brand-
widerstand 30 Minuten

Hochbrandhemmend: Brand-
widerstand 60 Minuten

Brandbeständig: Brand-
widerstand 90 Minuten

Ungeschützter Stahl

Beschichtung mit Anstrich

Beschichtung mit Spritzputz

Verkleidung mit Paletten

Verbundkonstruktion

Gekühlte Konstruktion

Stahl erreicht mit 
entsprechenden 
Maßnahmen alle 
Feuerwiderstands-
klassen bis hin 
zum Wert R180 
= 180 Minuten 
Brandwiderstand.

 Quelle: ÖSTV

N
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Für die komplexen Stahlbauarbeiten zeichnet 
die Unger Steel Group verantwortlich. Dafür 
wurde das Oberwarter Familienunternehmen 
zum bereits vierten Mal mit dem Österreichi-
schen Stahlbaupreis ausgezeichnet. 

Best Practice

Kommission eine Reform der Baupro-
duktenverordnung. »Es stellt sich die Fra-
ge, ob und wann das erfolgt«, stellt Matz-
ner nicht sehr überzeugt fest.

>> Stahl und Studenten <<
Wenn der Stundenplan permanent 

Statik vorgibt, ist es schwierig, Schüler 
für Stahlbau zu begeistern. Statik ist not-
wendig, sollte aber laut Matzner erst an 
zweiter Stelle kommen. Der Schwerpunkt 
muss darauf liegen, zu zeigen, was mit 
Stahl möglich ist. Daher gibt es die Stahl-
bautage des ÖSTV, ab Herbst 2017 auch 
an der HTL Villach. Interesse muss auch 
verstärkt bei Architekten geweckt werden. 

Über fehlende Begeisterung nicht be-
klagen können sich die österreichischen 
technischen Universitäten. Beim Stahl-
bautag in Graz präsentierten die drei 
TUs einen Auszug aus ihren Projekten. 
Univ.-Prof. Gerhard Lener von der Leo-
pold-Franzens-Universität in Innsbruck 
berichtete etwa über ein Life-Cycle-Ma-
nagement-Tool für Eisenbahnbrücken, 
Messungen und Simulationen zum dyna-
mischen Verhalten von Brücken bei Zugs-
überfahrten und Ermüdungsfestigkeit 
mittels Methoden der Schädigungsme-
chanik sowie Windeinwirkung auf Bau-
werke mittels CFD. Univ.-Prof. Harald 
Unterweger, TU Graz, erwähnte Brücken-
dynamik bei Hochgeschwindigkeitszü-
gen, Ermüdungsnachweise bei Brücken, 
Stabstabilität und Ertüchtigung alter or-
thotroper Fahrbahnplatten mit UHPC, 
Beton auf Epoxidharzschicht. Univ.-Prof. 
Josef Fink von der TU Wien referierte 
über Arbeiten rund um die SCSC-Plat-
te, Steel – Concrete – Steel – Composite, 
Schotteroberbaumodelle und DynDi, Dy-
namische Diagnose von Eisenbahnbrü-
cken bei Zugüberfahrt. n

Die wirtschaftlichen Kennzahlen im Stahlbe-
reich zeigen aufwärts und lassen Gutes hoffen.

Beeindruckendes Beispiel einer Stahllösung von Haslinger Stahlbau: Das wellenförmige Stahl-
dach überspannt die Inselbahnsteige des Grazer Hauptbahnhofes.

Am Institut für Stahlbau der TU Graz laufen 
u.a. Forschungsprojekte zu den Spannungen 
von Druckschachtbeulen im Traglastzustand.

www.qualityaustria.com/bauwesen
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Gebäudezuschnitten der Umgebung ab, 
deren Form ausschließlich auf gewerb-
liche und industrielle Inhalte und deren 
optimierte Funktionen ausgelegt ist. Bei 
der ÖAMTC-Zentrale ging es den Archi-
tekten auch darum, die soziale Kompo-
nente von Hilfe und Unterstützung und 
das Eingebundensein in ein Netzwerk von 
Service und Betreuung zu zeigen – sowohl 
als Kommunikationsfaktor im Makro-
bereich der Gebäudegesamtstruktur als 
auch im Layout der einzelnen Organisa-
tionseinheiten.

>> Komplexer Stahlbau <<
Ein zentraler Baustoff des Gebäudes ist 

Stahl. Die 230 Meter lange und beinahe 17 
Meter hohe Ringfassade ist der architek-
tonische Hingucker und bildet gleichzei-
tig das verbindende Element, das sich von 
Speiche zu Speiche erstreckt und somit ei-
nerseits als Schutzwand zur Wiener Süd-
osttangente dient; andererseits konnten 
so die Fluchtwege aus den Büroräumlich-
keiten konstruktiv in die Stahlkonstrukti-
on integriert werden. Somit konnten die 
Tiefen des Bürogebäudes ausgenutzt und 
die Massivtreppenhäuser kleiner gehal-
ten werden. Die prominent positionierte 
Stahl-Glaskonstruktion der Ringfassade 
konnte durch den konsequenten Einsatz 
von BIM-Technologien im Zuge der Aus-
führungsplanung durch das Zusammen-
spiel aller Beteiligten umgesetzt werden. 
Für die Ringfassade, die Hochgarage, den 
Hangar, sowie den Heliport zeichnet die 
Unger Steel Group verantwortlich. n


