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Technologien + Innovationen

Es ist echter Beton, aber auf einer Platte. Die Bearbeitung, zum Beispiel das Bohren von Löchern, geht leicht von der Hand und ist eher eine Frage des Untergrundes unter der Platte.

Beton auf Platten

Sieht aus wie Beton – ist Beton 
Beton ist heute mehr als ein zweckmäßiges Baumaterial. Durch seine einzigartigen Eigenschaften und seine spezielle Optik 
und Haptik ist er universell einsatzbar. Modern und doch zurückhaltend findet er immer öfter im Ladenbau Verwendung.

Langlebigkeit und Stabilität sind die Top-Eigenschaften des Werkstoffs. 
Beton ist Ausdruck von Modernität, Design und Qualität. Das macht ihn 
so geeignet für den zeitgemäßen Ladenbau, denn wer Produkte in inte-
ressantem Ambiente präsentieren möchte, greift gern auf Materialien 
zurück, die ebendiese Eigenschaften ausstrahlen.  
 
Beton und Nachhaltigkeit
 
Leider benötigt massiver Beton in der Herstellung große Mengen an 
Energie, da die hohen Temperaturen beim Aushärten von Zementklinkern 
mit großen Kohlendioxid-Emissionen verbunden sind. In den letzten 
Jahren gab es bereits Ansätze, eine Betonherstellung mit biobasierten 
Reststoffen zu versuchen. Die Bundesanstalt für Materialforschung und 
–prüfung entwickelte eine Rezeptur, in der die Asche von verbrannten 
Schalen der Cassavaknolle (afrikanisches Wurzelgemüse) große Teile des 
Zements ersetzt. Außerdem gehören Kokosfasern, Akaziengummi, Reis-
schalen und die Asche von Zuckerrohr in die Mischung, die die Ökobilanz 
von Beton verbessern kann.

Beton und Innovation

Es muss nicht immer massiv sein. Echten Beton gibt es auch als dünne 
Schicht auf einer Trägerplatte, eine leichte und sehr flexible Variante des 
schönen Werkstoffs.  Die Firma WVS – Werkstoff Verbund Systeme  
bietet ein mehrfach ausgezeichnetes Beton-Verbundmaterial mit Echt-
beton-Oberfläche an, genannt LightBeton®. Zement und Mineralfasern, 
ausgehärtet zu einem stabilen Kalkgestein, tragen die äußere Beton-
schicht. Dabei fehlen auch nicht die für Beton typischen Merkmale wie 
Lunker, Farbschattierungen und feine Risse. Erst einmal verarbeitet, ist 
er von massivem Beton nicht mehr zu unterscheiden. Optik und Haptik 
entsprechen „echtem“ Beton, doch handelt es sich um eine verhältnis-
mäßig leichte Platte, die einfacher zu verarbeiten ist. Eine Bearbeitung 
mit allen Standard-Hartmetallwerkzeugen der Holzverarbeitung ist 
möglich. Authentische Kanten gibt es passend dazu. 

Die Platten werden mit beidseitiger oder einseitiger Betonbeschichtung 
angeboten. Darüber hinaus kann auch die 1,5 mm starke Betonplatte 
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direkt mit einer Oberfläche verklebt werden. Entwickelt wurde die 
 Innovation von der Firma Richter akustik & design. 

Noch mehr Zukunftsmusik

In Zeiten von Smart Store entwickeln Forschungszentren Betonoberflä-
chen mit unerwarteten Eigenschaften. „Materials in Progress“, ein Fach-
buch über Materialinnovationen, beschreibt beispielsweise ein Projekt 
der Universität Kassel. Ein Forschungsteam hat einen neuartigen kon-
duktiven Beton entwickelt, der als Sensor funktioniert und zusammen 
mit einer signalverarbeitenden Einheit als sensorischer Detektor und 
Informationsleiter eingesetzt wird: Der Beton trägt den Namen Touch-
Crete und erkennt und lokalisiert intuitive Gesten wie Wischen oder 
Tippen. TouchCrete erlaubt die Ausbildung ganzer Wand- und Bodenflä-
chen mit diesem Prinzip. In Zukunft kann über eine Wischbewegung auf 
der Betonwand zum Beispiel das Licht gedimmt werden.

Sogar gedruckter Beton ist nicht mehr nur eine Vision. Das Schweizer 
Unternehmen Imprimere AG hat bereits 2015 einen 3D-Drucker vorge-
stellt, der großdimensionierte Gesteinsmöbel, Freiformteile, geschwun-
gene Teile wie Wendeltreppen oder sogar ganze Gebäude ausdrucken 
kann. Die Stabilität kommt nach wie vor von einer Bewehrung, die ein 
Roboter in fest definierten Abständen einlegt.

Ob ökologisch oder herkömmlich, mit innovativen Eigenschaften oder 
klassisch -  die charakteristischen Merkmale von Beton werden weithin 
geschätzt und der Werkstoff begegnet uns nahezu überall. 

Daniel Erhardt  
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im dlv-Vorstand zuständig für das Ressort  
„Neue Technologien“.

Der detailgetreue Abdruck der Systemschalung lässt massiven Beton vermuten. Lunker und Farbschattierungen zeugen von der „Echtheit“ des Werkstoffs.

Innen Platte, außen echter Beton: Das lässt sich leicht verarbeiten, ohne ein Imitat zu sein.

TouchCrete heißt ein berührungssensitiver Beton, entwickelt von der Forschungs-
plattform BAU KUNST ERFINDEN.


