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KONSTRUKTIVE BAUELEMENTE

An die Grenzen
des Machbaren
Der Hochbau zählt zu einer klassischen Domäne der
Architekten und Ingenieure. Während die einen ihre Ge
bäude im konstruktiven Holzbau planen, setzen die anderen
auf Beton. Welche Möglichkeiten der Stahlbau bietet, hat konstruktiv Im Gespräch mit
dem Experten Gerald Luza herausgearbeitet. von BARBARA KANZIAN

Über Donaukanal und Winterhafen
entsteht die Freudenauer Hafenbrücke,

geplant von Architekt Albert Wimmer.

\\70 sollte die El1twicklwlg im Stahlbau hin?
LUZA: Der Verbunclb;1l\ führt meiner ,Mei
nung nach ein Stiefmuucrchell-Dasein. Man
nützt dabei die Zuglx."'anspruchung des Stahls
und die Druckbcanspruchung des Herons 
man nüczt also die Vorteile beider lv.l1.re
rialicn. Leider sind dabei die ßctonb;'lutirlllen
cin wenig kontakrschcu, wenn es Uln den
Stahlbau geht, weil sie Angst hal;>en, Anteile
zu verlieren. Aber wenn ich mir den
Verbundbrlickenbau ansehe, wo die F~hr+

babnclemclltc aus Beton tUld die restliche
Konstruktion 311S Stahl bestehr - wo schließ·
lieh eine sehr gute Lösung muskommr. In
DeutsChJand z. B. gibt es sehr viel mehr
VerbuncibfÜcken, Ösrerreicb hinkr nach.

aus ÖSterreich zurückgezogen hahen. Das Wis
sen ist hier in ÖSterreich genauso vorhanden
wie bekipielsweise in Großbritannien, oder Däne
mark. Wo Illan heute sir/,t, ist uninrercssant.
Wir müssen uns einfach nur in einem sidl
ständig verändernden Markt zurechtfinden.

ein komplettes Wissen haben. Auch die Erhal
tllTlgsmaßnahmen gehören dazuJ damit das

Bauwerk auf lange Sicht ZLlverlässig ist. Die
ser gcsamtheitliche Prozess sollrr abgedeckt wer

den, um ein optimales Tragwerk zu erstellen.

Sie JOlcn die Grenzen des Stahlbaus alts. sil1d
Sie in Österreich danll11;cbt im {alsdJell. TLInd?
LUlA: Überhaupt nicht. \XIir haben eine sich
verändernde Landschaft im Srahlbau. Die
sogeoanmen alren Firmen haoc"I1- internatio
nal gesehen - ganz andere Möglichkeiren. Icll
erinnere nur an Zusammenarbeiten mir Lord
Norrnan Foster oder eben mit Santiago
Calatrova. Und wO diese f.irmen heure sjr.lCl1~

ist völlig nebensädllich. Wir sind hier in
Österreich i.n der La'ge, aus Ösrcrreith
hinauszugehen, wir müssen uns nidlt auf den
heimischen Mark[ beschränken und tlltl das
auch nicht. f.in telativ junger SrahJbau
betrieb hat es geschafft, hier zu fertigen und
nach Russland zu liefern. Und das in einer
Zeit. wo sich die Großen mit der Produktion

LUZ1\· Generell elort, wo das Geld vorhan
den isr, enrstehen Projekte. die im Betonbau
so nicht machbar wiiren. Ich bin für eine
große Firma be.i einem Projekt von Samiago
Calatrava in Oviedo in Spanien tätig: Dorr
entsteht ein großes Kongress-Zentrum mit
umliegenden Bürogebäuden, "\'0 20.000
Tonnen Stahl verhaur wcrden.l.m Vergleich
daz.u: Bei der neu gebauten Brücke in
Bratislava beinh3lret das Hauptfcld des
Bogens 5000 Tonnen Stahl. Über die
VeransralrungshaLie in Oviedo ist ein
bewegliches Dach, das sind Finger, die aufh

und zugehen, und die sind bis zu 134 Meter
lang. Das ist eine unvorstellbare Strecke.

Was fasziniert Sie an solchen Aufgaben?
lUlA~ Das si.nd Projekte, die an die Grenze
c1esMachbarcll gehen. Ich bin nichr derjeni
ge, der Standard~Lösullget1 machen möch
re. Ich brauche es, räglich aufs Neue gefor
den :zu werden. \Vas mich ebenfalls stark
gefordert hat, war die Fly Over4 Ra01pe auf
der Wiener Süd-Ost-Tangente, ein Projekt.

das n.i.chr so klar und eindeutig war. Um
dieses Projekt durchsetzen zu können, hat
es einige gebrauchr, 7.. B. den damaligen
Leirer der MA29, Obersenarsrat H.ufnagel.
der die Ge.I.neinde \Xlien überzeugte.

Buenavista·Palacio de Congresos in Oviedo nach

Plänen von Santiago Calatrava. Die Waagner·
Biro Stahlbau AG setzt das Dach in Bewegung.

Was zeichnet einen guten Stahl!Jauer alls?
LllZk Statikbetechnuugen sind narürlich
eine widltige Sache, aber das bedeutet nidlt
Stahlbau aUein. Man soUre angefangen vom
Materi31, der Fertigung über die Berechnung
bis run zum Korrosionsschutz und Monrage

Wo entstehen StaIJlbau-Prestigepro;ekte?

Was sind d;e Vorteile beim Stahlbau?
LUZA: Stahl isr ein flexibles und leichr ab
baubarcs MateriaL Nehmen wir z. B. die
\Veltausstellungspavillons in Briissel her, die
später als Museum hier in Wien aufgebaut
wurden.lch kann Bauwerke abtragen und sie
ohne größeren Verlust woanders aufbauen.
Oder das Beispiel Brücken: Gne Brücke wie
die Praterbrücke wäre wahrscheinJich im Zuge
der Errichtung des Kraftwerkes Freuclenau
abgerissen worden, scarrdessen hat rn..1l1 dje
Brücke mit dem höheren Stauziel angehobm
und gleichzeirig erweitert. das wäre im Be
tonbau nur mit einem erheblich größeren Auf
wand möglich gewesen. Ein weirerer Vorteil
ist, dass Stahlbau Fertigreilbau bedeuret: Es
kommen sehr große Bauteile auf die ß~lusteUe

und dort werden sie zusammengesetzt. Das
h3t natürlich den Nachteil, wenn später
ÄndertUlgen kommen, dann wi.rd es teuer,
denn jede J\1anipularion auJ der Baustelle
wird teurer als in der Werksmn. Wichtig ist es
immer, das MateriaJ so einzusetzen, dass die
positiven Eigenschaften genutzt werden.

Wie sieht es mit dem Brand.5c1mtz beim
Stahlbau aus?
lUZA: Der St"hl hat nur den Ruf, beson
ders brandgefährdet Zl,l sein. Der größte

Gegner des Stahlbaus auf Brand ist aller
dings die Feuerwehr in ihrer Eigenscha.f.t als
Baubellörde. Stahl hat im Vergleidl zu
anderen J\1aterialien den Vorteil, dass sich
vor dem Versagen dner Konstruktion ,durch
Brand, sich dieses Versagen durch große
Verformungen abzeichnet. Ein Holzbau
oder auch ein Betonbau stürzt schlagartig
zusammen.

Einfamifienhaus- und Wohnbausegment
gibt es deu Stahlbau so gut wie nicht.
lUZA: Bei diesen ßauren ist der Stahlbau
sicher teurer als Ziegel oder Beton.

Liegt das darafl, dass Stahl ;'1 den letzten
jahren 50 teuer geworden ist?
LUZA: Natürlich ist der StahJpreis gestiegen,
aber der Stahlbetonpreis ist durch den hohen
5tahlpreis ebenfalls gestiegen. Trotz der
Teue.rung in den letzten vier Jahren hat der
Stahlbau nichts an Menge in Österreich VCf

loren. Auf der anderen Seite ist es für viele
abschreckend, wenn sie hören. dass ein
5.tahJbauprojekt bis zu 15 Prozent mehr
kostet. Man soUte allerdings Bauwerke nicht
allein am Ansc.haffungsprcis messen, sondern
über ihre Lebensdauer. Zahlreiche ßetOntrag
werke, die in den 1960er-Jahren erbaut
wurden, sind längst abgerissen oder sanierr
worden.

Man hat. ;,Z Österreich dfjl1 Eit1druck~ ein
Larld der Stahlbaumuffel zu seitI. /n Läuw

dem wie USA.}apan, Großbritannien oder
Skandinavien si"d Slahlbaupro;ekte we
sentlich öfters vertreten. \Varum ist. das so?
lUZA: Bei uns ist Kies bzw. Schorter sehr güns
tig. In Großbrirannien habe ich diese Menge an
Kies gar nicbtt somit ist der Kies teuer, in wei
terer Folge der Betonbau sehr teuer. Österreich
harre über viele Jahre nur zwei Betriebe, die
sich ausschließlich dem Stahlbau verschrieben
haben. Mittelbetriebe sind daneben nicht auf
gekommen. In den letzten 20 Jahren hat sich
h.ier vieles verändert: Es gibt heure mehr Kle.i nA

und Mittelbetriebe, es hat eine Ver-schie
bung stattgefunden. Wir haben hier gure
Voraussetzungen, dass der Stahlbau in den
nächsten Jahren weiter im Kommen ist.

GeraldLuza

Nach Abschluss der HTL fOr

Hochbau in Wiener Neustadt hat

Luza an der TU Wlefl Bauinge
nielJrwesen studiert. Anschließen

de Lehrtatigkeit auf dem Trag

werkslehrinstitut, später hat er

zum Stahlbauinstitut unter

Professor Ramberger gewechselt

und dissertiert. 2001 absolvierte er

die 'ZT-PrOfung, eill Jahr spater die

SaumeisterhPrüfung. Er unterrichtet

heute Structural Steel Design fOr

Architekturstudenten an der Privatuniversität UBT im Kosovo/Pristfna; Qualitätssicherung fOr

die aSS und der Freudenauer HafenbrOcke. Mit zwei Kollegen hat Luza das Stahl-Lehrbuch

fQr HTl von Professor Ramberger Oberarbeitet und aktualisiert.

Wir keimen hier den Stahlbau in erster
Lhtie im konstruktiven 117genieurbatt. Im

16 konstruktiV 263 konstruktiv 263 17


	Kostruktiv_2007_Sept_An_die_Grenzen_des_Machbaren

