
Beton – das unscheinbare, aber in unser 
aller Leben omnipräsente Material erleich-
tert so vieles. Es ebnet uns wortwörtlich 
den Weg. Mit Beton gelingt es, robuste 
und beständige Strassen, Brücken und 
unzählige weitere unabdingbare Bestand-
teile unserer Infrastruktur zu erbauen. 
Beton lässt sich demnach aus der mo-
dernen Zivilisation nicht wegdenken und 
erfüllt in vielerlei Hinsicht seinen Zweck. 
Aber Beton bietet noch viel mehr als nur 
Robustheit und Beständigkeit. So stellt er 
auch bei verschiedensten Projekten seine 
ästhetische Komponente unter Beweis. 
Und ist dabei auch richtig ökologisch.

PRAKTISCH NATURGEGEBEN
Beton und ökologisch? Richtig gelesen. 
«Evopact» heisst die neue Betonfamilie 
der Holcim (Schweiz) AG, die nicht nur 
ressourcenschonender, sondern teilweise 
auch gänzlich klimaneutral ist. Der zentrale 

Bestandteil, der diesen Fortschritt mög-
lich machte, ist der ressourcenschonende 
Zement, Susteno. Zement funktioniert als 
Bindemittel im Beton. Für seine Produktion 
wird eine Gesteinsmischung aus Kalkstein, 
Ton und Mergel beispielsweise aus dem 
Steinbruch Gabenchopf in Siggenthal zu 
einem homogenen Rohmehl aufbereitet. 
Das Brennen dieses Rohmehls zu Klinker 
bei 1450 Grad Celsius ist der zentrale 
Schritt bei der Zementherstellung. Klinker 
ist der Bestandteil des Zements, der unter 
Beimengung von Wasser wesentlich für 
die Festigkeitsentwicklung zuständig ist.  
Genau dieser essenzielle Bestandteil be- 
reitet emissionstechnisch Kopfschmerzen. 
Für die Produktion des Klinkers wird das 
Rohmehl in einem Wärmetauscherturm auf 
etwa 1000 Grad aufgeheizt und anschlies- 
send in den Drehrohrofen geleitet. Für 
das Aufheizen wird die Abwärme aus dem 
heissen Drehrohrofen genutzt, um Energie 

zu sparen. «Eine sehr gute Massnahme»,  
findet die betriebsinterne Produktingenieu- 
rin, Cathleen Hoffmann. Aber: «Im Bereich 
zwischen 600 und 900 Grad findet die  
sogenannte Entsäuerung des Rohmehls 
statt. Dabei zersetzt sich das Kalziumkar-
bonat aus dem Kalkstein und Mergel und 
es wird Kohlendioxid abgespalten und 
ausgetrieben. Dieser Vorgang nennt sich 
auch Kalzinierung. Etwa zwei Drittel der 
CO2-Gesamtmenge, die bei der Herstel-
lung von Zement freigesetzt wird, fallen 
hier an.

STICHWORT RECYCLING
Deshalb den Kopf in den Sand stecken 
kommt jedoch für die Produktentwicklerin 
von Holcim, Cathleen Hoffmann, nicht 
infrage. Die Expertin weiss, wer heute 
nachhaltig bauen will, wählt Baustoffe, die 
eine lange Lebensdauer haben, rezyklierbar 
sind und eine tiefe CO2-Bilanz aufweisen. 
In akribischer, chemischer Feinarbeit ging 
Holcim dafür dem idealen Zementrezept 
nach, das einen reduzierten Klinkeranteil 
aufweist, ohne jedoch an Produktqualität 

einzubüssen. Denn klar ist, je weniger 
Klinker gebraucht wird, desto weniger Roh-
material muss dafür gebrannt werden und 
desto weniger CO2 wird im Produktions-
prozess freigesetzt. Die Lösung geht aber 
sogar noch einen Schritt weiter. Ein Teil des 
Klinkers ersetzt Holcim durch hochwertig 
aufbereitetes Mischabbruchgranulat, also 
durch mineralische Sekundärstoffe aus 
rückgebauten Gebäuden. Auf diese Weise 
kann Holcim den Baustoffkreislauf voll- 
ständig schliessen, da das Material sonst 
deponiert werden müsste. Der Klinker- 
anteil von Susteno liegt heute noch bei  
55 Prozent, was den CO2-Ausstoss um 
ganze zehn Prozent reduziert. Ein Fort-
schritt, der sich sehen lassen kann.

VON PLUS UND ZERO
Mit dem Einsatz des Susteno-Zements 
konnten zwei nachhaltige Betonpro- 
dukte kreiert werden: EvopactPLUS 

MIT ALTEN STEINEN 
DIE ZUKUNFT BAUEN
Dem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht zu werden, gestaltet sich in der 
Praxis nicht immer einfach – besonders nicht, wenn einem die Naturgesetze 
einen Strich durch die Rechnung machen. Sich davon entmutigen lassen 
kommt aber für die Baustoffriesin Holcim (Schweiz) AG nicht infrage.  
Mit viel Geduld, Innovationsgeist und einer guten Prise Mut schafft sie es 
deshalb, einen gewaltigen Schritt in Richtung «Netto-Null» zu machen.

10 %
DER CO2-EMISSIONEN SPART HOLCIM 

MIT DER PRODUKTINNOVATION 
EVOPACT IM VERGLEICH ZU EINEM 

STANDARDBETON IM HOCHBAU EIN.

Im Steinbruch Gabenchopf der Holcim (Schweiz) AG am Standort Siggenthal werden Kalkstein 
und Mergel abgebaut – die Ausgangsstoffe für den Klinker des ressourcenschonenden 
Susteno-Zements.
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und EvopactZERO. Letzterer steht ganz  
unter dem Motto «do your best, com-
pensate the rest». Denn während für  
EvopactPLUS der ressourcenschonende 
Zement, Susteno, und als Gesteinskörnung 
teilweise rezyklierte Materialien verwendet 
werden, handelt es sich bei EvopactZERO 
sogar um den schweizweit ersten komplett 
klimaneutralen Beton. Mit EvopactZERO 
werden die verbleibenden, technologisch 
derzeit nicht vermeidbaren Emissionen 
nämlich kompensiert.

WICHTIGE UND RICHTIGE SCHRITTE
Mischabbruchmaterial als Klinkerersatz 
ist nur eine von vielen Lösungen, mit  
denen Holcim für eine nachhaltige Zu-
kunft arbeitet. Andere Massnahmen zur  

«BIS 2050 KLIMANEUTRAL ZU SEIN 
IST NICHT UNSER ZIEL, SONDERN 
UNSERE STRATEGIE.»

Interview mit Cathleen Hoffmann

Frau Hoffmann, Sie sind studierte 
Bauingenieurin und waren über zehn 
Jahre lang als Forscherin für die EMPA 
tätig. Weshalb wagten Sie den Sprung 
in die Privatwirtschaft?
Ich war bereits bei der EMPA im Bereich 
der Betontechnologie tätig und arbeitete 
dort unter anderem an der Entwicklung 
des Recyclingbetons. In der Privatwirt-
schaft kann ich meinen Beitrag für das 
nachhaltige Bauen direkt in die Praxis 
einbringen. Diese Chance hat mir Holcim 
gegeben.

Was gilt es Ihres Erachtens bei der Ent-
wicklung von nachhaltigen Baustoffen 
zu beachten?
Als Unternehmen müssen wir auf die 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit eine 
Antwort finden: Ökologie, Ökonomie und 
Gesellschaft. Wer heute nachhaltig bauen 
will, wählt Baustoffe, die eine lange Le-
bensdauer haben, rezyklierbar sind und 
eine tiefe CO2-Bilanz aufweisen. Zusätz-
lich müssen die Produkte wettbewerbs- 
fähig sein. Wir möchten mit EvopactZERO 
dem Markt eine Stossrichtung vorgeben 
und die Entwicklung von innovativen, 
nachhaltigen Baumaterialien massgebend 
mitgestalten und langfristig prägen.

Auf welche Hürden sind Sie bei der  
Implementierung des nachhaltigen Be-
tons im Markt gestossen?
Ich glaube, dass wir vom Gedanken weg-
kommen, dass ein Produkt aufgrund der 
Verwertung von Sekundärstoffen günstiger 
sein muss. Wir müssen uns überlegen, was 
die Leistung des nachhaltigeren Produkts 
ist. Der grosse Vorteil am Recyclingbeton 
ist, dass natürliche Ressourcen geschont 
werden und der Baustoffkreislauf geschlos-
sen wird. Viele Kundensegmente sind 
durchaus bereit, mehr für Nachhaltigkeit zu 
bezahlen. Wir sind überzeugt, dass Evopact 
Betone wettbewerbsfähig sind, obwohl sie 
ein bisschen mehr kosten.

SPAREN AUCH SIE
Die Holcim (Schweiz) AG 
spart auch in Zusammenarbeit 
mit der EnAW Energie und Kosten 
ein. Jedes Unternehmen kann seinen 
Energieverbrauch und CO2-Ausstoss 
mit wirtschaftlichen Effizienzmass-
nahmen senken. Kontaktieren Sie uns, 
damit auch Sie das wirtschaftliche 
Effizienzpotenzial in Ihrem Betrieb voll 
ausschöpfen können.

Rochus Burtscher
 +41 44 421 34 45 
 info@enaw.ch

Die Holcim (Schweiz) AG wird betreut 
von: Ruedi Zutter, EnAW-Berater

CATHLEEN HOFFMANN
Produktingenieurin
Holcim (Schweiz) AG

CO2-Reduktion beinhalten Investitionen 
in effiziente Anlagen und der Einsatz alter-
nativer Brennstoffe. Durch die Verwertung 
von Plastik oder Klärschlamm wird der 
Einsatz von traditionellen Brennstoffen 
reduziert. «Bereits heute können wir mehr 
als die Hälfte unseres thermischen Ener-
giebedarfs mit Sekundärstoffen decken», 
erklärt Hoffmann. «Zudem arbeiten wir an  
Lösungen, das ausgestossene CO2 auf- 
zufangen und anderweitig wiedereinzu- 
setzen.» Klar ist, auf das Ursprungsland  
der LafargeHolcim wird ein besonderes 
Augenmerk gelegt. «Wir sind eine Art 
Vorzeigeland für die ganze Gruppe», stellt 
die Expertin fest. «Wir können hier bei 
der Produktentwicklung unser Bestes tun, 
sodass andere Länder von unseren  

Erfahrungen und den Innovationen pro-
fitieren.» Dennoch bleibt die Produktion 
stark von den vorhandenen Rohstoffen 
vor Ort abhängig. Jedes Land sei daher 
gefordert, ein eigenes Rezept zu erfinden. 
Und das müssen sie auch. Denn die 
Zementindustrie wird von der Öffent-
lichkeit in Sachen CO2-Ausstoss mit  
Argusaugen beobachtet. Um so erfreuli-
cher, dass Holcim mit dem neuen ressour-
cen- und klimaschonenden Beton einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg zu «Netto-
Null» unternommen und geschafft hat.

 www.holcim.ch


