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Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick so
aussieht – und gut zur heißen Jahreszeit passen
würde – wir reden hier nicht über supergroße
Swimming-Pools! Vielmehr wollen wir dir erklä-
ren, was es mit der Bauweise dieser riesigen

Becken auf sich hat. Du hast sie sicher-
lich schon mal gesehen: bei Biogasan-
lagen, Güllebehältern und vielleicht
hast du ein solches Becken auch
schon mal in einer Kläranlage gese-
hen, in der das Abwasser aus eurer
Gemeinde gesäubert wird. Viele dieser
Behälter baut das Unternehmen
Drössler Umwelttechnik. Was diese
Behälter miteinander verbindet, ist ihre
Bauweise: sie alle werden aus Spann-
beton hergestellt. Beton ist ja ein Bau-
stoff, der uns fast an jedem Haus
begegnet. Aber Spannbeton ist an-
ders. Damit baut man diese Rundbe-
hälter, die du hier siehst. Qualitäts-
beton ist ein sehr harter und langlebi-
ger Baustoff. Da kann man drauf rum-
trampeln, fahren und schwere Lasten
abstellen – da passiert über viele Jahre
nichts. Auch das Wetter kann ihm
nichts anhaben. Druck kann er also
ohne Ende aushalten – aber nur wenig
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Zugkräfte. Das sind solche Kräfte, als
würdest du ein Papier zerreißen – nur
zum Vergleich. In solche runden Spann-
betonbehälter bringt man deshalb viele
Eisenstangen ein, durch deren besondere
Spannung der Beton die Eigenschaft be-
kommt, diese Zugkräfte auszuhalten
(siehe Kasten). Je nach Funktion wird ein
solcher Behälter mit einer anderen Beton-
mischung und speziellen Bauteilen herge-
stellt. Ein weiterer Vorteil von Spannbeton:
Mit ihm können sehr dünne Wandele-
mente hergestellt werden. Wichtig für die
Funktion der Behälter ist, dass in den
Beton keine Feuchtigkeit eintreten kann.
Dadurch würden nicht nur der Baustoff,
sondern auch die Eisenteile im Beton

Schneide dir einen langen 
Weidenstock von einem Weidebaum 

und biege ihn dann halbrund durch.

Der Ast steht jetzt unter Spannung. Lässt du ihn

los, verliert er diese Spannung wieder. So ähnlich

macht man das beim Spannbeton. Das unter 

Spannung stehende Eisen gibt aber im Beton 

seine Energie an die Umgebung ab und presst 

so den Beton zusammen. Das verleiht 
Spannbeton seine guten Eigenschaften.

Schaden nehmen. Die Teile „korrodieren“,
sagt der Fachmann (Eisen rostet durch
Feuchtigkeit). Auch weil die Flüssigkeit in den
Behältern meist schädliche chemische Eigen-
schaften hat, die den Beton angreift, muss
die Qualität stimmen. Oft sind es Fertigbau-
teile, die nur noch mit wenig Aufwand auf
der Baustelle zusammengefügt werden
müssen. Bei Biogasanlagen kann zum Bei-
spiel auch eine Heizung eingebaut werden,
damit es die Biogasbakterien bei ihrer Arbeit
schön warm haben. 

1Um welchen Baustoff geht es hier?
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