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Moderne Betonschutzwände sind gut 
darin, im Fall des Unfalls den Durch-
bruch eines Fahrzeuges auf die Gegen-
fahrbahn zu verhindern. Die Gefahr ab-
splitternder Bruchstücke konnten sie 
bis dato nicht bannen. Eine TU Wien-
Forscherin hat das Problem gelöst. 

Wie man mit  
Beton Leben  
retten kann

S o alt der Baustoff Beton ist, so wenig ist er 

dagegen gefeit, immer wieder neu erfunden 

zu werden. Was als druckfester Bauteil aus 

wasserbeständigem Mörtel und Steinbro-

cken im ersten Jahrhundert nach Christus seinen 

Durchbruch erlebte, feiert im dritten Jahrtausend 

fröhliche Urständ‘. Die jüngsten Entwicklungen weisen 

in die Zukunft, am Beispiel von Ökobeton, der Sonnen-

licht in Strom umwandelt, oder Carbonbeton, der  nicht 

rostet, vier Mal leichter und bis zu sechs Mal tragfä-

higer als Stahlbeton ist. Mit einer neuartigen Beton-

mischungsformel kann seit Kurzem auch die TU Wien 

aufwarten. Entwickelt wurde eine Betonschutzwand, 

die weltweit Leben retten soll.

Splittern verboten
Die Aufgabestellung des Forschungsprojekts „Zero 

Debris Concrete“ lautete, Betonschutzwände für den 

Einsatz zwischen den Fahrbahnen von Schnellstraßen 

und Autobahnen zu entwickeln, die beim Aufprall 

eines Fahrzeuges möglichst wenig splittern. Denn so 

sehr moderne Betonrückhaltesysteme – wie es in der 

Fachsprache heißt – bereits geeignet sind, den Aufprall 

von Autos und Lkw zu dämpfen und abzuleiten, so 

gefährlich sind bis dato absplitternde Betonteile, die 

auf die Gegenfahrbahn geraten. „Unser Ziel war es, 

eine neue Betonsorte zu entwickeln, die hohen dyna-

mischen Belastungen standhält, und nicht spröd und 

brüchig, sondern zäh und nachgiebig ist“, erklärt Ildiko 

Merta, Bauingenieurin am Institut für Hochbau und 

Technologie der TU Wien. Seit Jahren beschäftigt sie 

sich mit der Entwicklung und der experimentellen 

Überprüfung spezieller und nachhaltiger Betonsorten. 

Erst das Pendel, dann der Sattelschlepper.

Nachdem verschiedene Materialmixturen theoretisch 

untersucht wurden, ging es im Rahmen des Projekts 

daran, die Betonmischungen einem ersten praktischen 

Labortest zu unterziehen. Entwickelt wurde in Koope-

ration mit dem Wr. Neustädter Projektpartner Delta-

bloc, einer der führenden Spezialisten von Rückhalte-

systemen, eine Pendelvorrichtung, um 150 Kilogramm 

schwere Lasten auf die Betonprüfkörper fallen zu 

lassen und deren Bruchverhalten zu analysieren. Aus 

jenen drei Mischungen, die die besten Ergebnisse 

lieferten, wurden im Anschluss Betonleitwände gefer-

tigt, die im oberösterreichischen Allhaming den 

Neuartige Betonmischung bei 
Schutzwänden im Härtetest.
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Härtetest in der Alltagspraxis zu bestehen hatten. Die 

Ergebnisse waren überzeugend. Beim Aufpralltest 

eines 60 km/h schnellen 38-Tonnen-Sattelschleppers 

und eines 70 km/h fahrenden 13-Tonnen-Bus hielt die 

Betonschutzwand das, was man sich von ihr verspro-

chen hatte – sie splitterte nicht. Die Schutzeinrichtung 

blieb abgesehen von sichtbaren Abriebspuren völlig 

intakt.

 

Einsatz auf der Straße
„Vor Projektbeginn hielten wir es für fast unmöglich, 

eine Schutzwand herzustellen, bei der sich trotz der 

Wucht des Anpralls eines 38-Tonnen-Sattelschleppers 

kein einziges Bruchstück löst. In nur 18 Monaten 

Entwicklungszeit ist uns dieses Meisterstück gelungen. 

Diese bahnbrechende Technologie wird weltweit 

Leben retten“, sagt sich Thomas Edl, Absolvent und 

Doktor im Bauingenieurwesen an der TU Wien sowie 

Geschäftsführer von Deltabloc International. Laut Edl 

wurden die Rückhaltesysteme mit der bruchfreien TU 

Betonmixtur bereits in Deutschland, etwa auf der 

Autobahn A6 nahe Nürnberg, und Spanien verbaut, 

weitere Projekte sind in der Pipeline.  

U r - B a u s t o f f  B e t o n 
Kalk, Ziegelmehl oder Puzzolan-
erde waren vor rund 14.000 
Jahren die Zutaten, als Hand-
werker im Osten der heutigen 
Türkei Mörtel anrührten, um ihn 
als Bindemittel für Ziegelbauten 
zu verwenden. Es ist der älteste 
Nachweis eines betonartigen 
Gemischs. Das Herstellen 
druckfester Bauteile aus wasser-
beständigem Mörtel und Stein-
brocken geht auf die Phönizier 
und Griechen zurück. Berühmt 
wurde schließlich ein römisches 
Gemisch aus gebranntem Kalk, 
Wasser, Sand, Ziegelmehl 
und Vulkanasche. Spätestens 
seit dem dritten Jahrhundert 
v. Chr. wurden mit dem „opus 
caementicium“ Teile von Mauern 

und später ganze Bauwerke 
errichtet. Der Bau großer Teile 
des Kolosseums in Rom sowie 
die römischen Kuppelbauten mit 
riesigen Spannweiten (z. B. das 
Pantheon) wurden erst durch 
die Verwendung von römischem 
Beton möglich.
Über das Mittelalter hinaus in 
Vergessenheit geraten und erst 
um 1700 wiederentdeckt, wurde 
der Beton durch ständige Weiter-
entwicklungen und Verbesse-
rungen zum Baustoff unserer 
Zeit. Das Wort selbst geht auf 
Bernard de Bélidor zurück, der die 
Herstellung und Verwendung von 
„béton“ in seinem Standardwerk 
„Architecture hydraulique“ 1753 
beschrieb. 

Z u r  P e r s o n
Ildiko Merta ist Senior Scientist im 

Forschungsbereich Baustofflehre, 

Werkstofftechnologie am Institut 

für Hochbau und Technologie. Ihre 

Forschungsarbeiten zu „Zero Debris 

Concrete“ wurden im Rahmen des 

Comet K1-Programms „Kompetenz-

zentrum für elektrochemische Ober-

flächentechnologie“ durchgeführt, 

das durch das Bundesministerium für 

Verkehr, Innovation und Technologie 

(BMVIT), durch das Bundesministe-

rium für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung (BMBWF) und durch die 

Länder Oberösterreich und Nieder-

österreich gefördert wird.
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