Nordische Leseratten,
Lichtenberger Halbstarke
Editorial Ulrich Brinkmann, Josepha Landes

Zwei Zielgruppen, die unterschiedlicher kaum sein
könnten. Beide dürfen sich über neue Räume freuen.
In Helsinki wurde Anfang Dezember eine neue Zentralbibliothek eingeweiht, entworfen vom finnischen
Büro ALA . In Kopenhagen-Tingbjerg eröffnete Mitte
Oktober eine neue Stadtteilbibliothek, geplant vom
dänischen Architekturbüro COBE. Und die Norweger
von Snøhetta haben die neue Zentralbibliothek im
kanadischen Calgary realisiert. Anlass genug für eine
Zusammenschau dieser aktuellen Manifestationen
skandinavischen Bibliotheksbaus. Aufschlussreich dabei ist nicht nur, dass alle drei Projekte eine Raum
typologie fortschreiben, die sich, in Abgrenzung zum
klassischen Lesesaal-Typus, in quasi landschaftlichen Raumgliederungen übt – ein Entwurfsansatz, der
mit Blick auf den „panskandinavischen“ Hintergrund
der Entwerfenden insofern naheliegt, als Alvar Aalto
ihn mit seiner Bibliothek im karelischen Viipuri (heute
Vyborg) Mitte der 1930er Jahre in die Bauaufgabe eingeführt hat. Sondern auch, dass alle drei Neubauten
Entwicklungen bestätigen, die sich seit der Jahrtausendwende bzw. seit dem Beginn der Verwandlung
von Informationen in Daten abgezeichnet haben: Außer
Büchern gibt es jeweils zahlreiche weitere Angebote,
die die Bauaufgabe Bibliothek in Richtung Kultur- und
Bürgerzentrum verschieben und die Büchereien zu
Häusern für die ganze, gemischte Stadtgesellschaft
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machen wollen. Die unterschiedlichen Dimensionen
und Standorte im Zentrum bzw. am Rand der Stadt
legen es nahe, in ein paar Jahren nachzusehen, ob sich
die Hoffnungen erfüllt haben, die die Bauherren an
diese Investitionen knüpfen.

Infraleichtbeton
Eine andere Art des Treffpunkts haben Gruber + Popp
Architekten mit ihrer Betonoase in Berlin-Lichtenberg geschaffen. Das Jugend- und Familienzentrum
ist das erste öffentlich Gebäude aus dem an der TU
Berlin entwickelten Baustoff Infraleichtbeton. Durch
Zuschläge aus Blähton erreicht Infraleichtbeton eine
Trockenrohdichte von weniger als 800 kg/m³ und kann
die Funktion einer integrierten Dämmung übernehmen. Die verschiedenen Infraleichtbetonklassen rangieren unter der Abkürzung „ILC“, ergänzt jeweils um
die Angabe ihrer Trockenrohdichte. Die Betonoase
wurde aus ILC700 gebaut. Umgeben von DDR-Plattenbauten der Typen WBS70 und QP, verdeutlicht der
Neubau auch neue Prinzipien des Bauens: Effizienz
liegt nicht mehr in der Typisierung allein, sondern in
der Raffinesse des in sich schlüssigen Ensembles. Die
Betonoase ist Prototyp einer baulichen Lösung, die
sich durch das intelligente Miteinander von Inhalt, Architektur und Ingenieurtechnik auszeichnet.

Vorschau Bauwelt 6.2019 (Stadtbauwelt 221) erscheint am 22. März Stadt lehren – Teaching the City

Trockenrohdichte
700 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit
0,166 W/mK
Luftporengehalt
23%
Zylinderdruckfestigkeit
0,76 MPa
Zugfestigkeit
0,76 MPa
Elastizitätsmodul
3100 MPa

Das Jugend- und Familienzentrum „Betonoase“ ist
das erste öffentliche Gebäude aus Infraleichtbeton.
Foto: Alexander Blumhoff

ILC 700
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Ein Jugendclub und ein Familienzentrum haben im Herzen einer DDRPlattenbausiedlung in Berlin ein neues Domizil gefunden.
Der Flachbau hat 50 Zentimeter dicke Wände, denn gebaut ist er
aus einem neuen Baustoff: Infraleichtbeton.

Betonoase –
Labsal für Lichtenberg
Text Josepha Landes Fotos Alexander Blumhoff

Infraleichtbeton verlangt Behutsamkeit: Die Ausarbeitung der Fensterdetails verleiht dem Baukörper Feinschliff. Die teils unregelmäßige Oberfläche des in Vlies
geschalten Betons trägt,
den Architekten zufolge, zur
Lebendigkeit und „Wärme“
des Materials bei.
Lageplan im Maßstab
1:2500

Ödnis ist der natürliche Kontrahent jeder Oase –
die Wüste gegen die wacker ihr Paroli bietende
Wasserstelle, wo Palmen gedeihen, Kamele und
Menschen sich laben. Lichtenberg, ein Bezirk
im Berliner Osten, ist keine Ödnis – es gibt hier
allerdings auch keine Kamele. Lichtenberg ist
ein aufstrebendes Stadtviertel, geprägt von fünfbis vierzehngeschossigen Zeilen- und Plattenbauten aus DDR-Zeiten, gut angebunden ans Berliner Stadtzentrum. Zum Teil gibt es noch große Wiesen in den Innenhöfen, zum Teil wurde auf
diesen „Potentialflächen“ schon nachverdichtet. Lichtenberg profitiert seit einigen Jahren von
der Verdrängung aus der Innenstadt. Trotzdem
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gibt es hier bereits seit den siebziger Jahren eine
Oase, und zwar in Form des Jugendclubs „Be
tonoase“. Für Jugendliche ist das Alltägliche oft
Ödnis – das Wohnviertel, das Zuhause, die Eltern – und das Zusammensein mit Gleichaltrigen
ein Labsal.
Doch die alte Betonoase fällt nun der Nachverdichtung zum Opfer. Da man sich im Bezirksamt ihrer sozialen Bedeutung bewusst ist, begab man sich, als 2016 der Neubau von 600 Wohnungen an Ort und Stelle beschlossene Sache
war, auf die Suche nach einer Alternative zur Unterbringung des Jugendzentrums. In direkter
Nachbarschaft fand sich ein freies Baugrund-
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stück in kommunalem Besitz, das sodann als
Grundlage für ein Gutachterverfahren herhielt.
Die Berliner Architekten Gruber + Popp, deren
Büro sich im Westteil der Stadt befindet, konnten in diesem Verfahren mit einem Entwurf, der
nichts an Betonigkeit zu wünschen übrig lässt,
punkten.
Der im vergangenen Dezember eröffnete Flachbau ist ein Innovationssträger, nicht nur, weil
auf der Jugend, seinen Nutzern, per se Hoffnung
liegt. Die Betonoase ist das erste öffentliche Gebäude aus Infraleichtbeton, ein Baustoff, den die
Bauingenieure des Lehrstuhls für Entwerfen
und Konstruieren von Mike Schlaich an der TU Ber-
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Unter dem Vordach des Familienzentrum-Zugangs
können Eltern ihre Kinderwagen parken, ohne sie
aus dem Blick zu verlieren.

Eingangsfoyer und Spielzimmer sind durch eine
Fenster in der Schrankwand
verknüpft.

Vordächer geben Privatheit.
Jugendliche und Familien
teilen sich den Garten, ein
Beet soll Distanz wahren.
Detailschnitt im Maßstab
1:20

lin entwickelt haben (s. Interview S. 44). Wände
und Dach der Betonoase sind selbstdämmend –
Styrodur blieb bei diesem Projekt weitestgehend den Modellbauern im Büro vorbehalten. Die
Projektarchitekten hatten sich vielmehr mit der
Schwierigkeit herumzuschlagen, jedes Detail vereinfachen zu müssen. Anschlussfugen im Fensterdetail? – Braucht es nicht. Zudem: Entwerfen
in Infraleichtbeton fordert eine andere Denkweise als Entwerfen in Beton. Nicht nur sind die
Wände 50 Zentimeter dick, die Vordächer 32,
auch Stürze, Auskragungen und Spannweiten
müssen neu gedacht werden. Infraleichtbeton,
ein Werkstoff, der dank hochporöser Zuschläge
eine geringere Dichte als Wasser aufweist, nämlich nur 700 kg/m³ wiegt, bedingt, einhergehend
mit einer verringerten Festigkeit, neue Gebäudeproportionen.
Das Grundstück der Betonoase schließt an einen Weg durch den Wohnhof an. Die Eingangsfassade liegt vis-à-vis einer Schule, die derzeit

40

THEMA

Bauwelt 5.2019

Bauwelt 5.2019

1

2

5
6

1 Schattenfuge
7
8
3

9

4

10

2

11

12

2 Anschluss nach RAL
3 Sitzbank Holz
4 UK Holz
5 Kompriband
6 Tropfkante
7 Anschluss nach RAL
8 Aluminiumfenster
9 Fensterbank Aluminium
10 Unterfütterung Holz
1 1 Abdichtung
12 ILC 700 (Infraleichtbeton)
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Die Einbaumöbel aus Seekiefernholz sind in Abstimmung mit den Nutzern
entwickelt worden – ihre
Formate entsprechen
den Brettspielen, die darin

verstaut werden sollen. Hölzerne Sitzflächen in den
Fensternischen laden ein,
den Beton zu bewohnen
(rechts).
Grundriss im Maßstab 1:500

1 Zugang Familienzentrum

Architekten

Hersteller

2 Familienzentrum

Gruber + Popp Architekten,
Berlin

Außentüren/Fenster wicona
Türbeschläge Griffwerk
Fensterbeschläge FSB
Innentüren jeld-wen
Bodenbelag Forbo (Linoleum), Agrob Buchtal (Fliesen)
Sanitärobjekte Keramag
Leuchten lightnet, molto
luce, simes

3 Spielzimmer
4 Zugang Jugendclub

Projektarchitekten

5 Jugendclub

Achim Schock

6 Kreativraum

6

7

7 Computerraum

Mitarbeiter

8 Sport-/Bewegungsraum

Charlotte Knall (Wettbewerb), Kolja Werschky und
Dieter Sailer (Bauleitung)

9 Beet

5

Tragwerksplanung

9

schlaich bergermann
partner, Berlin

8

Landschaftsplanung
Beusch Landschaftsarchitekten, Potsdam

3
2

Bauherr
Bezirksamt Lichtenberg,
Bildung, Kultur, Soziales
und Sport/Abteilung Jugend
und Gesundheit

4

1

noch Umbaumaßnahmen erfährt. Zur Rechten
des Grundstücks ist ein, derzeit als Vierzehn
geschosser geplanter, Wohnblock avisiert, dessen beide unteren Etagen ein Kindergarten beziehen soll – Lichtenberg bekommt Nachwuchs.
Es gibt zwei Eingänge zur Betonoase, denn der
Jugendclub hat sich ein Familienzentrum als Partner an Bord geholt. Dieses Familienzentrum war
früher an anderer Stelle im Viertel ansässig und
nutzt nun den rechten Teil des Neubaus als Mieter. Der mittige Eingang, dem ein langgezogener,
überdachter Außenbereich vorgelagert ist, ist
von beiden Einrichtungen nutzbar, funktional jedoch besonders auf die Bedürfnisse der jungen
Familien abgestimmt. Für die Jugendlichen gibt
es zusätzlich einen Zugang über einen tief überdachten Außenbereich an der linken Gebäudeseite, einen Raum, der auch zum „gepflegten Abhängen“ geeignet ist.
Die Betonaußenwände, die beidseitig roh belassen wurden, sind fein strukturiert. Horizontale Streifen zeugen vom Arbeitsprozess, bei dem
Lage um Lage frisch zubereiteten Betons aufgeschüttet wurde. Die Laibungen der Fenster, die
in allen Funktionsräumen und dort stets über
Kopfhöhe einbinden, sind außen jeweils zweiseitig abgeschrägt, was dem Lichteinfall, aber auch
der Ästhetik des kastigen Baukörpers zugutekommt. Daneben gibt es in jedem Aufenthaltsbereich quasi raumhohe, breite Fensternischen,
die, mit Holz ausgelegt, zum Sitzen und darin Spielen einladen, jeweils einen Gartenzugang und
Oberlichtkuppeln. Die Kunst am Bau der Künstlergruppe dreidreidrei fängt das durch diese Öffnungen einfallende Licht in verschiedenartigen
kleinen Satelliten ein, die das Thema „Kosmos“
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Treibkraft des Projekts war
zweifelsohne der Drang
aller Beteiligten, die Möglichkeiten des neuartigen Werkstoffs, den zum
Einsatz zu bringen sich
unter dem Titel Betonoase
geradezu aufdrängte,
auszureizen.
aufgreifen, und verwandelt es spielerisch in
Wandprojektionen.
Der Grundriss des Gebäudes ist unkompliziert: Das Familienzentrum zur Rechten des
Eingangs besteht aus einem großzügigen Raum
mit integrierter Küche und angegliedertem
Spielzimmer. Dieses Spielzimmer, mittels zweier großer, übereck angeordneter Nischenfenster auf den Garten ausgerichtet, ist durch eine
Einbauregalwand aus Seekiefernholz vom Eingang abgetrennt. Ein in diese Wand integriertes
Fenster zeugt vom Verständnis der Architekten für die Bedürfnisse der Nutzer: Das Fenster
öffnet den Kindern Einblick ins Spiel der anderen, was den, bisweilen von den kleineren Kindern verspürten, Trennungsschmerz von den
Eltern überwinden hilft.
Derartige Bezüge zum praktischen Gebrauch
des Hauses finden sich im gesamten Gebäude,
auch im Jugendclub, der ähnlich dem Familienzentrum organisiert ist. Hier schließen seitlich an
einen eher länglichen Aufenthaltsraum, ebenfalls
mit integrierter Küche, kleine Räume für Sport,
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Spaß und Pauken an. Auch hier nutzen die Architekten visuell ein Wandregal zur Raumtrennung. Die Module dieser Einbauwände sind in Absprache mit den Betreibern auf Maß gebracht
worden, um den Kartons der Gesellschaftsspiele, die darin Platz finden sollten, zu entsprechen.
Trennen und Verbinden ist eine Devise, die
dem Entwurf der Betonoase zugrunde liegt.
Sie äußert sich in den Einbauwänden für die innenräumliche Gliederung. Sie zeigt sich in den
verschiedenen Typen von Fensterformaten und
den weit auskragenden Vordächern, die einen
sensibel ersonnenen Puffer zwischen privaten
und öffentlichen, von der hohen Umgebungs
bebauung aus einsehbaren, Bereichen herstellen.
Sie ist auch Grundlage für das Gemüsebeet,
das den Garten des Jugendclubs auf nahbare
Art und Weise von dem des Familienzentrums
trennt.
Die andere Treibkraft des Projekts war zweifellos der Drang aller Beteiligten, die Möglichkeiten des neuartigen Werkstoffs, den zum Einsatz zu bringen sich unter dem Titel Betonoase
geradezu aufdrängte, auszureizen. Architekten
wie auch Bauingenieure geizen in der Nachbetrachtung nicht mit Lob für die Auftraggeber, das
Bezirksamt Lichtenberg. Der Wille, beim Bau
der Betonoase den plastikarmen Weg zu favorisieren, wurde effektiv unterstützt. Nicht zuletzt
hinsichtlich des Bestrebens, dem Baustoff zu einer Zustimmung im Einzelfall zu verhelfen. Die
mit der bauaufsichtlichen Prüfung verbundenen
bürokratischen Schritte verliefen reibungslos
und schnell.
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Beton, leichter als Wasser

Mike Schlaich
ist Inhaber des Lehrstuhls für Entwerfen und Konstruieren –
Massivbau an der TU Berlin und Partner im Ingenieurbüro
schlaich bergermann partner.
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Interview Josepha Landes

Foto: Zooey Braun

Der Bauingenieur Mike
Schlaich hat mit seinen Mitarbeitern an der
TU Berlin den Werkstoff entwickelt, der
mit der Betonoase
in Berlin-Lichtenberg
zum ersten Mal an
einem öffentlichen Gebäude zum Einsatz
kam: Infraleichtbeton.
Der Hochleistungs
beton ist leichter als
Wasser und trägt
und dämmt zugleich.

Welche Themen umfasst Ihr Forschungsbereich
an der TU Berlin?
An meinem Lehrstuhl befassen wir uns mit Entwerfen und Konstruieren von Tragwerken und
sind dabei werkstoffübergreifend aufgestellt. Es
ist eher ungewöhnlich, dass wir drei Professuren zum Entwerfen und Konstruieren haben. Normalerweise gibt es an den Universitäten Professuren für Massivbau, Stahlbau und Holzbau. Wir
sind konstruktive Ingenieure, lehren das Konzipieren, das Berechnen und das Durchkonstruieren von Tragwerken. Die Studenten machen bei
uns werkstoffübergreifend Entwürfe – wie bei
den Architekten, und wir arbeiten auch mit ihnen
zusammen.

viele, etwa in der Schweiz wie gesagt, aber ich
würde sagen, mit Infraleichtbeton sind wir führend.

Darüber hinaus entwickeln Sie neue Baustoffe.
Wir forschen zum Beispiel seit über zehn Jahren
zu Infraleichtbeton. Wir sind der Meinung, dass
dieser Werkstoff eine Alternative zum klassischen
Sichtbeton ist.

Die Dämmfunktion gab also den Anstoß für die
Entwicklung?
Das war definitiv eine Zielsetzung. Uns hat nicht
gefallen, dass Neubauten oft hohl klingen, also
nichts Beständiges vermitteln. Verbundsysteme
bestehen zudem aus vielen Lagen: Glasfaser
gewebe und Styropor und Epoxid und Farbe und
Gips. Das ist auch ein Recyclingproblem.

Hatten Sie historische oder andere Vorbilder
für den Leichtbeton?
Leichtbetone gibt es schon seit den Römern, das
Pantheon ist aus Leichtbeton. In den 1960er Jahren wurden damit die Marina Towers in Chicago
gebaut. Auch Gruber + Popp Architekten haben
schon früher mit Leichtbeton gearbeitet: die
Tramhaltestelle am Berliner Hauptbahnhof ist aus
Leichtbeton. Wir sind inspiriert worden von den
Schweizern, dort werden schon seit Längerem
alle möglichen Häuser aus Leichtbeton gebaut.
Gibt es vergleichbare Forschungen?
Auf dem Feld des Leichtbetons gibt es schon
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Welche Eigenschaften zeichnen Infraleicht
beton aus?
Infraleichtbeton ist eine tragende Wärmedämmung. Das erreicht man durch Zuschläge, die
ihn leichter als leicht machen – also infraleicht –
und mit einer Dichte von weniger als 800kg/m³
noch unterhalb von Leichtbeton ansiedeln. So
leicht und so porös, wie der Stoff ist, erfüllt er
die EnEV. Mit einer 50 Zentimeter dicken Wand
aus Infraleichtbeton lässt sich Passivhausstandard erreichen.

Das Recycling von Infraleichtbeton ist unprob
lematisch?
Ja, er kann gebrochen und wiederverwendet
werden.
Wie steht es um die Ökobilanz der Zuschläge?
Infraleichtbeton ist weder ein Wundermaterial
noch eine Revolution. Die Zuschlagsstoffe haben
natürlich ihre Päckchen zu tragen. Bei der Herstellung von Zement, einem Hauptbestandteil
jeglichen Betons, wird sehr viel CO 2 freigesetzt.
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Die Blähtonkügelchen, die wir als Zuschlag nehmen, muss man auch mit viel Energie aufblähen.
Infraleichtbeton ist also nicht das Ei des Kolumbus, aber er vereinfacht das Bauen extrem. Je
mehr Baustoffe an einem Gebäude als Schichtkonstruktion im Spiel sind, umso aufwendiger
werden die Details. Alle Anschlüsse sind letztlich
gefährdet, dass Wasser reinläuft. Die Schichten sind wenig druckfest, etwa wenn der Specht
dran klopft oder ein Ball anprallt, dann kommt
die Brandgefährdung hinzu usw.
Gibt es bestimmte Anforderungen an die Ober
flächenbehandlung oder die Bewehrung?
Die Fassade kann so stehen bleiben, wie sie aus
der Schalung kommt, aber natürlich kann man
sie je nach Wunsch auch tünchen. Die Bewehrung empfehlen wir vorläufig noch zu verzinken.
Beim ersten Haus aus Infraleichtbeton, das wir
2007 in Berlin-Pankow gebaut haben, haben wir
noch Glasfaserstäbe verwendet. Auf der sicheren Seite wäre man auch mit Carbon oder Basalt.
Vielleicht ist so viel Vorsicht aber gar nicht nötig.
Gerade testen wir an einer Garage sogar normale Bewehrung.
Wie sind Sie beim Projekt Betonoase mit Gruber +
Popp in Kontakt gekommen?
Wir kannten uns schon von der Arbeit an dem
Tram-Dach. Gruber + Popp gehören zu den Architekten, die den Tragwerksplaner von Anfang
an ins Team holen. Man entwirft zusammen,
sitzt gemeinsam am Tisch und plant, und jeder
bringt seine Ideen ein. An der Betonoase haben
wir schon im Wettbewerb zusammengearbeitet.

Welche entwurflichen Konsequenzen des
Baustoffs haben den Architekten die größten
Herausforderungen auferlegt?
Der Infraleichtbeton verhält sich ein bisschen
wie Mauerwerk. Sie können keine zu großen
Auskragungen bauen. Sobald im großen Stil Biegung entsteht, stößt er an seine Grenzen. Wir
haben aber bei der Betonoase gezeigt, dass ein
paar Meter Auskragung oder fünf Meter Balken
kein Problem sind. Wie bei jedem Baustoff muss
man werkstoffgerecht entwerfen. Infraleichtbeton kriecht und schwindet auch etwas mehr
als normaler Beton, deshalb sollte man möglichst zwängungsfrei bauen. Aber man kann klar
sagen, dass der Entwurf, und vor allem die Details, einfacher werden.
In welchem Zusammenhang steht Ihre Lehrund Forschungstätigkeit mit der Arbeit im Inge
nieur-Büro?
Beide Bereiche sind formal komplett unabhängig. Aber natürlich kann die Erfahrung aus der
Praxis die Uni bereichern. Zuerst einmal geht es
darum, dass aus dem Büro Ideen kommen, die
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dann in der Forschung Sinn machen. Die Uni ist
der Raum, der die Zeit bietet, um die Probleme,
denen man im Büro-Alltag begegnet, zu lösen.
Die Arbeit am Infraleichtbeton hat zehn Jahre gebraucht. Wenn man Praxis und Theorie koppelt,
bleibt das Risiko überschaubar – denn es gibt
keine Innovation ohne Risiko. Das Tolle an der Betonoase ist, dass auch die Architekten bereit
waren, sich auf das Risiko einzulassen, genauso
wie der öffentliche Bauherr. Die Verwaltung und
die Gemeinde Lichtenberg kann man wirklich als
innovationsoffen und mutig bezeichnen. Nur
weil alle an einem Strang gezogen haben – alle
Planer und der Bauherr und die Senatsverwaltung, denn man braucht ja eine Zustimmung im
Einzelfall –
 hat das Projekt so gut funktioniert.
Wie verlief die Zustimmung im Einzelfall?
Solange ein Werkstoff oder eine Baumethode
noch nicht durch die Norm abgedeckt ist – das
ist bei Infraleichtbeton der Fall – brauchen Sie
für Ihr Projekt diese Zustimmung im Einzelfall (ZiE).
Am Zulassungsprozess sind die planenden Architekten und Ingenieure, ein Gutachter und eine
Prüfstelle beteiligt. Unser Gutachter war Professor Curbach von der TU Dresden. Die Versuche
haben wir an der TU Berlin gemacht. Professor
Curbach hat diese Versuche dann für die Senatsverwaltung beurteilt, die daraufhin eine Zustimmung im Einzelfall erteilt hat. Jetzt, wo dieser Beton schon einmal, für diese spezielle Aufgabe,
eine Zustimmung bekommen hat, wird es einfacher für jedes weitere Projekt.
Für welche Einsatzgebiete bietet sich Infra
leichtbeton an?
Für den klassischen Hochbau, vom Ein- bis zum
Mehrfamilienhaus. Mit Barkow Leibinger Architekten planen wir einen Zwölfgeschosser aus
Fertigteilen.
Ist Infraleichtbeton eher geeignet als Ortbeton
oder für Fertigteile?
Es gibt beides. Grundsätzlich kann man sagen,
wenn es klein ist, kann man es prima in Ortbeton
machen. Ortbeton ist an sich schöner, weil sie
fugenlos arbeiten können.

kosmetische Sache. Da geht es ja mehr um Wirtschaftlichkeit und Dauerhaftigkeit. Ich bin
Sichtbeton-Fan. Wenn es schnell gehen soll und
die Platzverhältnisse beengt sind, macht es
mehr Sinn, auf Fertigteile zurückzugreifen. Wenn
sie ein großes Gebäude planen, wie wir das mit
Barkow Leibinger vorhaben, dann ist natürlich
schon toll, wenn man einen „Bauklotz“ auf den
anderen stellen kann. Dann gibt es auch kaum
mehr Fugen, denn weil der Beton so leicht ist,
können die Fertigteile raumhoch sein.
Ist eine Zulassung für den Infraleichtbeton
absehbar?
Da wird schon dran gearbeitet. Die Industrie hat
großes Interesse daran. Die Zulassung wird vom
Deutschen Institut für Bautechnik erteilt; aber
das braucht natürlich seine Zeit.
Kann Infraleichtbeton also Serienreife erlangen?
Er hat die Serienreife bereits erlangt, denn eine
Zustimmung im Einzelfall, das hat ja die Betonoase
gezeigt, ist problemlos zu erhalten. Der Beton ist
reif für die Praxis.
Welche anderen Werkstoffe entwickeln Sie an
Ihrem Institut?
Für das Tram-Dach mit Gruber +Popp war viel
Entwicklungsarbeit auch für hochfeste Leichtbetone nötig. Vor allem aber beschäftigen wir
uns mit Carbonfasern. Man kann daraus Seile
bauen oder Spannbeton vorspannen. Eine
Schwachstelle vieler vorgespannter Brücken ist
ihre Stahlbewehrung. Anders als Stahl korrodiert Carbon nicht.
Das Handbuch versammelt
theoretische Grundlagen,
Hintergründe zur Materialtechnologie, Anwendungs
beispiele, baukonstruktive
Details, Hilfen für die Bau
praxis sowie ökonomische,
ökologische und rechtliche
Planungsgrundlagen. Im Anhang findet sich ein umfangreiches Formel- und Tabellenwerk.
Infraleichtbeton
Entwurf, Konstruktion, Bau

Aber immer mit den Schichtungen, die man
bei der Betonoase sieht.
Ja, wenn Ihnen das nicht gefällt, müssen Sie rütteln und verdichten, damit die Lagen weggehen, oder drüber streichen. Das ist aber eher eine
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Mit einer 50 Zentimeter dicken Wand
aus Infraleichtbeton lässt sich Passivhaus
standard erreichen.
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