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Dem Werkstoff Stahl eröff-
nen sich durch die wachsen-
de Bedeutung nachhaltigen 
Bauens große Chancen. Kein 
anderer Baustoff bringt derar-
tige Vorteile für den Baupro-
zess, für Bauherren und die 
Umwelt. 

Bei der Entscheidung für 
einen Baustoff müssen zu-
künftig stärker die Folgekos-
ten berücksichtigt werden. 
Denn im Lebenszyklus eines 
Bauwerkes fallen weniger als 
20 Prozent des Energiever-
brauchs und der Kosten in 
der Errichtungsphase an, 80 
Prozent in der Nutzungspha-
se und beim Rückbau. Stahl 
bringt durch große Spann-
weiten enorme Vorteile bei 
Umnutzungen (hohe Flexibi-
lität) und am Ende der wirt-
schaftlichen Lebensdauer 
wird durch Wiederverwen-
dung bzw. 100-prozentiges 
Materialrecycling auch noch 
ein geldwerter Vorteil erzielt.

Die Europäische Stahlregis-
tratur verzeichnet rund 2000 
Stahlsorten. Forschung und 
Entwicklung werden stetig 
vorangetrieben. Neue Stahl-
qualitäten, wie hoch- und 
höherfeste, thermomecha-
nisch gewalzte und wetter-
feste Stähle, neue typisierte 
Walzprofile sowie innovative 
Stahlbautechniken ermög-
lichen Hallen- und Stadien-
konstruktionen, Hochhaus- 
und Brückenbauten, die 
früher undenkbar waren. 

Nachhaltiges Bauen mit 
dem Baustoff Stahl

Kaum ein anderer Baustoff 
ist so gut für das nachhaltige 
Bauen geeignet wie Stahl: Auf-
grund seiner hohen Festigkeit 
kann er auch bei geringem 
Konstruktionsgewicht und fi-
ligranen Strukturen mühelos 

ganze Hochhäuser stemmen. 
Werden diese später einmal 
zurückgebaut, kann der ein-
gesetzte Stahl mit Magneten 
aus der Abbruchmasse ge-
trennt werden. 

Bereits heute werden 11 
Prozent der eingesammelten 

Baustähle direkt in neuen 
Gebäuden wiederverwendet, 
der Rest kann als Sekundär-
rohstoff (Schrott) wieder zu 
hochwertigem Stahl umge-
wandelt werden. 

Der neue Stahl kann dabei 
sogar eine höhere Festigkeit 

als das Ausgangsmaterial 
erhalten. Stahlindustrie ist 
längst nicht mehr mit dem 
„dunklen Himmel“ der In-
dustrie verbunden. 

Stahl wird heute in ei-
nem hocheffizienten Pro-
zess hergestellt, wobei die 

eingesetzten Ressourcen 
optimal genutzt werden. 
Produktionsabfälle und Ne-
benprodukte werden über-
wiegend direkt verwertet 
oder in anderen Industrien 
genutzt, beispielsweise als 
Ziegelersatz oder für die Ze-

mentherstellung. Doch auch 
mit diesen Erfolgen gibt sich 
die deutsche Stahlindustrie 
nicht zufrieden und bemüht 
sich immer weiter, die Nach-
haltigkeit und Umweltscho-
nung in der Branche zu ver-
bessern. 

Stahl steht für Nachhaltigkeit

Kaum ein Baustoff ist besser für nachhaltiges Bauen geeignet als Stahl. Foto: iStock

Der Baustoff Stahl bringt Vorteile für alle: Bauherren, Umwelt und auch den Bauprozess.

Köllensperger Stahl bietet 
nun noch mehr Service. Das 
Strahlen und Grundieren 
aller Stahlprodukte ist jetzt 
möglich. „Die Strahlanlage 
ist das Herzstück unserer so-
eben in Betrieb genommenen 
1.200 m² großen Werkshalle. 

Nach Kundenwunsch prä-
zise gesägte Stahlträger kön-
nen wir nun auch strahlen 
und grundieren. Gestrahlt 
wird mit Mikrostahlkugeln, 
die mit 6 Turbinen zu je 11 

kW auf das Material geschleu-
dert werden. In der von uns 
angebotenen Strahl-Qualität 
nach EN ISO 8501 SA 2½ ist 
das die optimale Vorausset-
zung für die Weiterverarbei-
tung. Die Grundierung dient 
beim Transport als Schutz vor 
Korrosion. 

Grundierte Stahlträger 
sind schweißbar und kön-
nen nach der Verarbeitung 
mit dem endgültigen Kor-
rosionsschutz nach EN 1090 

fertiggestellt werden“, be-
richtet Geschäftsführer Rai-
ner Köllensperger. 

Köllensperger Stahlhandel 
ist der führende Stahlhänd-
ler in Tirol. Mit einem Team 
von 55 Mitarbeitern werden 
jährlich ca. 23.000 Tonnen 
Stahl an Nord- und Südtiro-
ler stahl- und metallverar-
beitende Betriebe geliefert. 
Köllensperger bietet seinen 
Kunden ein breites, auf den 
Tiroler Markt abgestimmtes, 

ab Lager verfügbares Sorti-
ment und eine flexible und 
schnelle Zustellung mit 11 
Lkw. 

Die Firma verfügt über 
drei moderne Sägeanlagen 
für den Zuschnitt von Lang-
produkten und eine neue 
Strahlanlage. Für die Blech-
bearbeitung gibt es zwei Ab-
coilanlagen, einen Längs- 
und einen Querteiler und 
eine Well- und Trapezblech-
anlage.

Strahlen und Grundieren jetzt  
bei Köllensperger Stahl

WERBUNG

Reduce – Reduzieren heißt, 
Baustoffe möglichst effizient 
einzusetzen. Der Baustoff 
Stahl verfügt über hohe Trag-
fähigkeit bei geringem Eigen-
gewicht. Diese Eigenschaften 
sorgen für eine hohe Flä-
chen- und Volumeneffizienz 
und erhöhen die Nutzungs-
flexibilität von Bauwerken 
im Lebenszyklus.

Reuse – Reaktivieren be-
zieht sich auf die Folgenut-
zung ganzer Gebäude. Hier 

sind Stahlbauten natürlich 
klar im Vorteil, denn ihre 
großen Spannweiten ohne 
tragende Innenstützen und 
-wände bringen eine hohe 
Nutzungsflexibilität.

Recycling – Stahlproduk-
te werden grundsätzlich nie 
zu Abfall, sondern immer 
wieder neu genutzt. Jedes 
stählerne Bauteil enthält re-
cycelten Stahl. Damit wird 
Stahlschrott zu einem kost-
baren Sekundärrohstoff.

Werkstoffkreislauf: 
reduce-reuse-recycle

Der Baustoff Stahl wird nie zu Abfall, er wird recycelt. Foto: iStock
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