




Ökologisierung ist nicht nur ein trend –
es ist der Weg der Zukunft,
den Wir schon heute beschreiten.

Wer bewusst Ökobet on verwendet, 
denkt weiter…

im Prinzip ist es ganz einfach: Anstatt baustoffrestmassen auf de-
ponien zu lagern, schließen wir den kreislauf des gesteins und 
verwenden diese als rohstoff zur neuerlichen betonerzeugung.
Als erstes unternehmen in ost-Österreich führt Wopfinger trans-
portbeton damit restmassen einem kreislauf zu, der zuvor nicht 
geschlossen war. teure deponieflächen, die sich für kommen-
de generationen wiederum als Altlast darstellen, können damit 
fast gänzlich eingespart werden. ebenso werden die sand- und 
schotterressourcen geschützt.

in Österreich werden jährlich ca. 20 Millionen tonnen sand und 
kies zur Produktion von transportbeton eingesetzt. diese Men-
gen gehen der natur unwiederbringlich verloren, der Anteil un-
seres unternehmens daran beträgt über 1 Million tonnen. unser 
ökologischer fußabdruck ist also unübersehbar.

Wopfinger transportbeton hat die Zeichen der Zeit erkannt und 
leistet seit mehreren Jahren einen aktiven beitrag zur reduktion 
des einsatzes von natürlichen gesteinskörnungen. dazu war 
es notwendig, Pionierarbeit in der technischen entwicklung der 
nassaufbereitung und der Weiterentwicklung der betonrezeptu-
ren zu leisten. Auf dieser basis arbeiten wir aktiv an der techni-
schen normenentwicklung mit und versuchen ambitioniert neue 
Anwendungsbereiche für dieses ökologische Produkt zu finden.

in unseren Verkaufsgebieten sind wir das einzige unternehmen, 
das Ökobeton anbietet und dafür sorgt, dass nachhaltigkeit 
in der bauwirtschaft machbar und der ökologische fußabdruck 
verkleinert wird. 



Aus PrinZiP nAchhAltig. 
Mit Ökobeton schliessen Wir 
den kreislAuf des gesteins.

Wopfinger transportbeton übernimmt auch ihre baurestmassen. diese wer-
den von geschulten Mitarbeitern in betonrestmassen und Mischfraktionen 
getrennt. Von uns nicht verwertbare stoffe werden eigenen recyclingpro-
zessen oder an fachgerechte recyclingstellen weitergeleitet.

der nutzbare rest, also beton-, stein-, Ziegel-bruch, Mörtel und Putze 
werden von uns aufbereitet und im Ökobeton wiederverwendet.

es ist wichtig zu wissen, dass Ökobeton aufgrund seiner Zusammen-
setzung nicht für jede Anwendung geeignet ist. in vielen fällen kann er 
aber die erfordernisse mehr als erfüllen und einen wertvollen beitrag 
zur ressourcenschonung leisten. deswegen ist ihr hinweis auf den ein-
satzzweck bei der bestellung für uns sehr wichtig.
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InstItut für empIrIsche sozIalforschung

Das Institut für empirische sozialforschung gmbh (Ifes) hat öster-
reichweit eine telefonische umfrage im auftrag des forums minerali-
sche rohstoffe gemacht und ist zu folgendem ergebnis gekommen:

„Herrn und Frau Österreicher ist der Einsatz recyclierter Baustoffe 
sehr wichtig, wenn dies zu keinen Nachteilen in Qualität, Preis und 

Schadstoffbelastung mit sich bringt.“

-Kreislauf
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1  anlIeferung Der hochbaurestmassen
Mineralische baurestmassen, die zum beispiel beim Abbruch von gebäuden oder 

Verkehrsflächen anfallen, werden in unsere Annahmestellen angeliefert.

2  VorsortIerung
entfernung von groben Verunreinigungen wie holz, Metalle und kunststoffe 
im Zuge der Anlieferung. diese werden händisch aussortiert und einer 
Wiederverwertung zugeführt.

3  brechen
das vorsortierte Material wird mittels brecher zerkleinert.

4  nassaufbereItung & KlassIerung
das gebrochene Material wird gewaschen, klassiert (gesiebt) und kleinste 
noch vorhandene störende teile werden maschinell entfernt.

5  recyclIerte gesteInsKörnung
Mehr als 98% des baurestmassenmaterials wurden wiederverwertet und kön-

nen dem Wertekreislauf erneut zugeführt werden. 

6  öKobeton
der kreislauf schließt sich: die recyclierte, aufbereitete, gewaschene und zertifizierte 

gesteinskörnung wird entsprechend den Anforderungen zu Ökobeton verarbeitet. ein 
nachhaltiger baustoff mit hohen Produkt- und Qualitätsstandards ist entstanden.



unser AufWändiges VerfAhren steckt Voller detAils.
ein ProZess, der nichts deM ZufAll überlässt.

um hochwertig recyclierte gesteinskörnung mit gleichblei-
bender Qualität herzustellen, ist nicht nur der einsatz mo-
derner Aufbereitungstechnik unumgänglich, sondern es sind 
auch im Prozesskreislauf strikte Vorgaben einzuhalten.

bereits bei der Anlieferung der baurestmassenmaterialien wird 
darauf geachtet, dass nur möglichst reines Material ange-
nommen wird. Je weniger reste an störstoffen, wie z.b. holz 
und kunststoff, im Material enthalten sind, umso besser ist die 
Qualität des gebrochenen Materials, welches für die nass-
aufbereitung verwendet wird.

den kernprozess in der qualitativen baurestmassenaufberei-
tung stellt das Waschen und klassieren (Absieben) des Ma-
terials dar. hier werden unerwünschte feinstoffanteile sowie 
reste an mitzerkleinerten störstoffen ausgewaschen. ergebnis 
dieses Arbeitsschrittes ist es, eine kornzusammensetzung her-
zustellen, durch die problemlos Anteile an sanden und kiesen 
bei der betonerzeugung ersetzt werden können und gleichzei-
tig die betonqualität voll und ganz erfüllt wird.

das am ende des Aufbereitungskreislaufes vorliegende recy-
clingmaterial wird entsprechend geltender regelwerke kont-
rolliert und fremdüberwacht und verdient nicht umsonst die 
bezeichnung nachhaltiger baustoff für den einsatz bei der 
Ökobeton-herstellung, da ca. 98% des Ausgangsmateri-
als dem Wertekreislauf als Qualitätsbaustoff wieder zugeführt 
werden können.
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nAchhAltiger beton für Modernes bAuen.

öKobeton nach önorm b 4710-1

AnWendungsbeisPiele für Ökobeton

Ökobeton wird bis einschließlich c 25/30 Xc1 mit 
Anteilen aus recyclierten, aufbereiteten und gewasche-
nen gesteinskörnungen hergestellt.

Als Ökobeton kann in Anlehnung an diverse nor-
men ein beton bezeichnet werden, dessen gehalt an 
gesteinskörnung neben natürlichen sanden und kiesen 
auch einen gewissen Anteil aus betonrecycling und/oder 
gemischtem beton-Ziegelrecycling beinhaltet. das be-
deutet, dass im gegensatz zu herkömmlichen betonen 
im recyclingbeton ein teil des kies- und sandanteils 
durch recyclingsand und recyclingsplitt ersetzt wird. 

die Qualität von Ökobeton hängt stark vom ver-
wendeten recyclingmaterial ab. sowohl die bestand-
teile des Ausgangsmaterials als auch die korngrößen-
verteilung spielen eine rolle. Wird der bauschutt nur 
gebrochen und ohne klassierung beigemischt, entsteht 
ein Ökobeton mit geringer festigkeit, da korngrö-
ßenverteilung, feinkorngehalt und Zugabewasser nicht 
optimal aufeinander abgestimmt werden können. 

Wird das Abbruchmaterial hingegen nach dem bre-
chen durch Waschen und siebklassierung entspre-
chend der üblichen gesteinskorngrößen sortiert, kann 
beton hergestellt werden, der auch höheren Anforde-
rungen entspricht.

Ökobeton der mit diesem Material hergestellt wurde, 
stellt den hochwertigsten beton unter den recyclingbe-
tonen dar und wird auch im konstruktiven betonbau 
eingesetzt. besonders in der schweiz hat sich die Ver-
wendung dieses betons im baugewerbe etabliert, hier-
zulande noch eher selten.
Aber auch beton aus beton-Ziegelrecycling, einem ge-
misch aus betonbruch und Mauerwerksbruch, kann 
unter beachtung gewisser grundlegender Vorausset-
zungen nicht nur für Anwendungen wie füllbeton oder 
Magerbeton eingesetzt werden.

es steht somit ein ÖnorM geprüftes transportbetonpro-
dukt zur Verfügung, das in weiten Anwendungsbereichen 
den herkömmlichen transportbetonen gleichwertig ist. 
durch den einsatz von recyclingsand und -splitt werden 
sowohl ressourcen, als auch deponievolumen gespart.

DIe eInsatzmöglIchKeIten:

 bauteile im innenbereich von gebäuden

 innenwände, mehrschalige fertigkellerwände

 bodenplatten

 decken (hohldielen, einhängdecken)

 fundamente

 estriche

-Produkte



WopfInger VerfüllmaterIal WVm®

Wopfinger Verfüllmaterial WVM® wird aus gebro-
chenen, recyclierten hochbaurestmassen hergestellt. 
WVM® ist ein leistungsfähiges, umweltschonendes und 
nachhaltiges Produkt, das der onr 23131 entspricht.
Aufgrund seiner vielseitigen eigenschaften ist WVM® 
leicht und rasch zu verarbeiten und für jeden gewünsch-
ten bereich zur Verfüllung von hohlräumen einsetzbar.

Ihre VorteIle:

 sehr fließfähig

 pumpfähig

 nahezu setzungsfrei

DIe eInsatzmöglIchKeIten:

 rohrgrabenverfüllung im leitungsbau

 kanalbau

 tankverfüllung

 künettenverfüllung

 leichtgewichtige unterkonstruktion durch geringe 

 rohdichte (z.b. dachboden)

 hinterfüllung von swimmingpools

 baugrubenhinterfüllung

AnWendungsbeisPiele für WVM®

sauberKeItsschIcht

die ökologische pumpfähige sauberkeitsschicht be-
steht aus recyclierten, aufbereiteten und gewaschenen 
gesteinskörungen mit hervorragenden Verarbeitungs-
eigenschaften und ist in folgenden druckfestigkeitsklas-
sen erhältlich: X0, c8/10 X0 und c12/15 X0.

der Anteil an recyclingmaterial im beton ist auf die 
erforderlichen druckfestigkeiten abgestimmt.



Ökobeton ist nicht einfAch ein bAustoff,
Ökobeton ist genorMte QuAlität.

forschung & entWIcKlung
Ziel der Wopfinger transportbeton ist es, durch gezielte forschung 
die einsatzmöglichkeiten des Ökobetons zu erweitern sowie 
die ressourcenschonung zu erhöhen.

in aufwändigen untersuchungen werden diverse betoneigen-
schaften wie z.b. e-Modul, schwinden, kriechen, etc… geprüft. 
somit wird sichergestellt, dass auch Ökobeton die geforderten 
eigenschaften am festbeton erfüllt. 

Alle recyclingprodukte unterliegen neben einer fremd- und ei-
genüberwachung auch einer strengen Qualitätskontrolle.

die untersuchungsergebnisse unseres Ökobetons werden 
durch die erkenntnisse aus internationalen forschungsarbeiten 
zum einsatz von recyclingmaterialien im beton bestätigt.

Zahlreiche umgesetzte Praxisbeispiele und erfahrungen beim ein-
satz von recyclingbeton finden sich unter anderem in der schweiz, 
in deutschland, in großbritannien und den niederlanden.

eu ressourceneffIzIenz
Ziel der eu ist es, bis 2020 30% aller Primärrohstoffe durch 
recyclingprodukte zu ersetzen. die eu schreibt rahmenbedin-
gungen vor, diese sind dann in den nationalen normen umzu-
setzen.

-Qualität



Was Ist önorm?
in der ÖnorM b 4710-1 (norm für die festlegung, herstel-
lung und Verwendung von beton) wird die europäische norm 
en 206 umgesetzt. eine überarbeitung dieser norm ist gerade 
im gange. darin wird die Verwendung von recyclierten gesteins-
körnungen im informellen Anhang e geregelt. generell dürfen 
recyclierte gesteinskörnungen bei der transportbetonproduktion  
eingesetzt werden, wenn eine eignung nach en 12620 nachge-
wiesen ist.

Zur nationalen regelung der Verwendung recyclierter gesteins-
körnungen im bauwesen wurde mit 1. Mai 2016 die neu erarbei-
tete ÖnorM b 3140 herausgegeben.

Wir sehen die entwicklung des sekundärrohstoffeinsatzes im 
beton noch lange nicht abgeschlossen. durch zusätzliche rezep-
turoptimierung und Qualitätsverbesserung bei der herstellung 
von recyclingmaterialien sehen wir die chance weitere neue An-
wendungsgebiete zu erschließen.

Mit der sicherheit konstanter Qualität durch
Wopfinger transportbeton!

Ihr Ansprechpartner für Ökobeton:
unsere damen vom Vertriebsinnendienst leiten sie gerne an den 
jeweils zuständigen, regionalen Vertriebsmitarbeiter weiter.

Verkaufsgebiete:

 West 07416 / 52 125-413

 ost 02253 / 65 51-139 

 süd 02253 / 65 51-141



Wopfinger transportbeton Ges.m.b.H.
brückenstraße 3, 2522 oberwaltersdorf
t +43 (0) 2253 / 6551-0
e office@wopfinger.com


