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Interessante
Baustoff-Ent-
wicklungenw
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Derueit erleben wir auf verschie-
denen Ebenen und mit unter-
schiedlichen Ansätzen interes-
sante Baustoff-Entwicklungen.
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1 Klimaneutraler Beton

Das Unternehmen Zindel United stellt in
Maienfeld ,,Klark", den ersten echt klima-

neutralen Beton vor. 122
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Forschung mit Baustoffen

Forscher erproben die Möglichkeit, Beton
als Baustoff für Habitate bei Mond- und

Mars-M issionen ei nzusetzen. | 26
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Beton2Go

Beton gibt es nicht nur aus dem Beton-
mischer, sondern neu auch von der Zapf-

säule. 129
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ter Beton permanent neutralisiert werden. Bei einem

durchschnittlichen Einfamilienhaus mit ungefähr
reo m3 Beton entspricht dies z4 t Kohlendioxid oder
in etwa gleich viel, wie ein durchschnittliches Auto
in der Schweiz während ro Jahren ausstösst. Die

Ökobilanz kann durch sekundäre Rohmaterialien,
CO2-reduzierten Zement sowie Betonabbruch mit
COr-Speicherung, sogar noch weiter verbessert wer-

den. Ein CO2-negativer Beton mit über zwei Dritteln
Sekundäirohstoffen ist somit in naher Zukunft eben-

falls möglich. Bei einem Jahresbedarf von etwa 15,5

Mio. Kubikmetern Beton in der Schweiz liegt damit

das Reduktionspotenzial bei et.wa 2,7 Mio. Tonnen

CO2 pro Jahr. Das ist so viel wie der Ausstoss von
a1len Einwohnern der Städte Zürich und Genf im
gleichen Zeitraum.

Mit Ostschweizer Fachhochschule
gemeinsam entwickelt
Intensive Forschung und zahlreiche Versuche haben

zum Erfolg geführt. Spezialistinnen und Spezia-

listen der Ostschweizer Fachhochschule OST in
Rapperswil haben die gemeinsame Entwicklung ) Der so produzierte Beton ist etwas dunkler als der herkömmliche Beton.

Mario Cavigelli, Regierungsrat Graubünden; Andreas Zindel, CEO; Andreas Zindel-Schnell, COO; Christian Wengi, Verkaufsleiter Logbau AG; Gion Willi,

Geschäftsführer lnega AG (v.l.n.r.).

Erster COz-ncutralcr
Bcton dcr Schwciz
Die Logbau bringt unter dem Produktnamen ,,KIark" den ersten nach-
weislich komplett CO2-neutralen Beton der Schweiz auf den Markt.

ASE TECHNIK.
SERVICE AUS
ERFAHRENER
HAND.

wERNER naütten, nEo.

Das in der achten Generation geführte Familienun-
ternehmen Zindel United hat es sich zur Aufgabe
gemacht, mit seinen Tochtergesellschaften nachhal-

tige und innovative Lösungen für die kommenden
Generationen zu erarbeiten. Diese Aufgabe haben
der Baustoffhersteller Logbau und der Pflanzenkoh-

le-Produzent Inega mit,,Klark'( umgesetzt. Das neue

Verfahren wurde in intensiver Forschung gemein-

sam mit der Fachhochschule OST entwickelt und
bereits in der Praxis eingesetzt. Beton ist nach wie
vor der vielseitigste und meistgenutzte Baustoff der
Schweiz. Er ist äusserst flexibel, einfach zu verbauen

und kann einzigartige Design-Akzente setzen. Auf-
grund der CO2-BiIanz steht Beton in der öffentli-
chen Wahrnehmung allerdings unter Druck. Die

Logbau mit Sitz in Maienfeld hat es sich zur Aufgabe

gemacht, diese Bi\anz zu verbessern, ohne Abstriche
bei der Verarbeitung und der Leistung zu machen.
Der Aufi¡¡and hat sich gelohnt, entstanden ist der
erste wirklich CO2-neutrale Beton der Schweiz.

Beeindruckende COt-Bilanz
Dank der Verwendung von hochwertiger INKoh-
Pfl anzenkohle als Zusatzstoff verwandelt Logbau
den Beton in eine CO2-Senke. Das Basisprinzip: Holz
lagert auf natürliche Weise eine beträchtliche Menge

an CO, ein, das durch das speziell entwickelte Pyro

lysevefahren dauerhaft in der Pflanzenkohle gebun-

den wird. Im Vergleich zu einem herkömmlichen
Beton können so mehr a1s zoo kg CO2 pro Kubikme-

BESSER VON EXP
ALS SELB

EN GE5CHÜTTEIT

Andreas Zindel-
Schnell,
COO Zindel United,

spricht am Medien-

anlass ,,Klark" in

Maienfeld.

Wir servieren unseren Kunden in der Steine-

und Erden lndustrie einen Service, der seinen

Namen verdient. Genau dann, dort oder dauerhaft,
wie es die individuetle Situation erfordert. Unsere

Speziatisten und Monteure bringen genau das mit,

was gefragt ist: Know how, Erfahrung, Lösungs-
orientierung und Leidenschaft für ihre Arbeit.
Mit einem glasklaren Btick ftlr das Wesentliche,

GERUHRT.

ob bei Montagen, Demontagen, lnbetriebnahmen
oder bei der Servicebetreuung.
ASE Technik, das sind wir: ENGINEERING . PROJEKTIE-

RUNG . VERFAHRENSTECHNIK. ANLAGENBAU UND

FORDERTECHNIK. MONTAGE UND DEN/ONTAGE . IN

BETRIEBNAHN4E . GEBRAUCHT¡/ASCHINENHANDEL .

EIGENFERTIGUNGEN IN/ STAHL- UND BLECHBAU.

SERVICE UND WARTUNG,

nseË=
lhr Partner fü¡ ktuge Prozesstechnotog¡en

ASETechn¡kAG I Huw¡tstrasse t5
CH-ó280 Hochdorf LU I T +41 11 3t 8 06 20

info@asetechnik.ch I M.asetechnik.ch22 DSB 0212022
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der Logbau und Inega von Anfang an begleitet, die
Grundlagenforschung beigesteuert und regelmäs-
sige Tests durchgefühn, um die ideale Rezeptur zu
ermitteln. Das Endprodukt verfügt über gleichwer-
tige Eigenschaften wie herkömmlicher Beton, ist
aber komplett CO2-neutral und je nach Rezeptur
sogar COr-negativ, also eine permanente COr-Senke.
Zudem ist der Klimabeton vollständig rezyklier-
bar. Das Patent für den Klimabeton ist bereits
angemeldet.

Der Schlüssel dazu ist die für Baustoffe entwi-
ckelte lNKoh-Pflanzenkohle von Inega. Diese ent-
steht ausschliesslich aus unbehandeltem Restholz
aus regionaler Forsrwirtschaft. Logbau kombiniert
dieses naturreine Schweizer Produkt mit ihrem
Beton und erhält so ein innovatives Endprodukt.
Erste Tests und Studien haben zudem ergeben,
dass ,,Klark" potenziell noch weitere Vorteile bie-
tet, wie reduzierte Schwindrisse, eine efÊzientere
Wármedämmung sowie einen besseren Schall-
schutz. Weiterführende Untersuchungen sind in
Planung.

Bereits erste Wände betoniert
Der neue Klimabeton erfüllt die Anforderungen
der gängigen Beton-Norm SN EN 206 und kann
im Hochbau problemlos eingesetzt werden. Für
Christian Wengi ist genau dies der Erfolgspunkt:

,,Durch die einzigartige Komposition und Leis-
tungsftihigkeit ist ein Hightech-Baustoff aus natür-
lichen Ressourcen entstanden, der die Baubranche

Der verarbeitete C02-Beton.

Verarbeitung von Coz-Beton bei Zindel United ¡m Januar 2022.

,,Dieser
Klimabeton
gilt auch als
Beweis für
die lnnova-
tionskraft
der Bündner
Unterneh-
merì."

Mario Cavigelli,
Regierungsrat Grau-

bünden

Baustoffe

Kontakt und bauen parallel die industrielle Produk-

tionskette auf', erklärt Christian Wengi. Akruell kann

Logbau ,,Klark" in Graubünden, St. Gallen und im
Fürstentum Liechtenstein liefern. Mittelfristig so11

der Klimabeton durch Partnerschaften und neue

INKoh-Produktionsanlagen in der ganzen Schweiz

hergestellt und venrieben werden. Dies erhöht die

regionale Wertschöpfung und macht die CO2-negative

Innovation schweizweit verfligbar.

Mario Cavigelli, Regierungsrat und Vorsteher

des Departements für Infrastruktur, Energie und
Mobilität des Kantons Graubünden, sieht den Kli-
mabeton auch als Beweis für die Innovationskraft
der Bündner Unternehmen: ,,Zindel United hat

mit Logbau und Inega gezeigt, wie erfolgreich eine

zielgerichtete Kooperation sein kann. Hohe Wert-
schöpfung und Umweltschutz müssen sich nicht
ausschliessen. Dies sichert und schafft Arbeitsplätze

undbeweist einmal mehr, dass der Kanton Graubün-

den ein Top-Wirtschaftsstandort ist." I

Þ
Web-Wegweiser:

www.klark.ch

im Klimaschutz auf eine neue Ebene hebt. Archi-
tekten, Ingenieure und Baumeister müssen weder
in der Planung noch beim Einbau Einschränkungen
in Kauf nehmen." Der Beweis dafür sind die ers-
ten Wánde der neuen lNKoh-Produktionshalle in
Maienfeld, die problemlos mit dem neuen Baus-

toff betoniert werden konnten. Weil Pflanzenkohle
noch nicht als Zusatzstoffvon Beton in der Norm
integriert ist, muss ,,Klark" aktuell nach Zusam-
mensetzung und nicht nach Eigenschaften ausge-

schrieben werden.

Bald schweizweit erhältlich
Der neue Klimabeton ist marktreif. ,,Wir sind bereits
mit interessierten Bauherrschaften und Partnern in

*ffih
,,Logbau kom-
biniert dieses
naturreine
Schweizer
Produkt mit
ihrem Beton
und erhält so
ein innova-
tives Endpro-
dukt."

Andreas Zindel,
CEO Zindel United

5,-7-Mâi2022
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Ats Auf bereitungsspeziatist f ür atte Materialien
bietet SBM passende Systeme für eine
tücken Loie Prod u ktionskette, wirtschaf tLich

und umwêttbewusst. ,
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MINERAL PROCESSING

58M Mineräl Processing GmbH
office@sbm-mp.at www,sbm-mp,at
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Gion Willi, Geschäftsführer lnega AG

DSB 0212022


