
UHFB ist ähnlich zusammengesetzt wie Beton und lässt sich auch verarbeiten wie 

Beton, weist jedoch eine Druckfestigkeit in der Grössenordnung von Stahl auf.

Im klaren Gegensatz zu Beton bleibt UHFB dauerhaft rissefrei und wasserdicht und  

ist voll frost-tausalzbeständig. Dadurch können die für Beton typischen Schadens- 

mechanismen nicht auftreten. Dank der hohen Abriebfestigkeit eignet sich UHFB  

auch für direkt befahrbare Brückenplatten und als Verstärkung von stark bean- 

spruchten Schwellen im Wasserbau.

UHFB wird in der Schweiz seit 2004 eingesetzt und konnte in dieser Zeit die positiven 

Eigenschaften bestätigen. Die Anwendung von UHFB liegt in den Bereichen Instand-

setzen, Schützen, Verstärken, sowie im Neubau. Eine typische UHFB-Konstruktion 

zeichnet sich häufig durch geringe Bauteilstärken aus.

Sie haben Fragen, Anliegen oder Wünsche? Kontaktieren Sie uns!

 UHFB – Ultrahochfester, zementgebundener Faserverbund-Baustoff

 Die UHFB-Bauweise 
 Bewährtes Material – Neue Lösungen 



An der Rigi entstanden schweizweit die ersten Holz-UHFB- 

Verbund-Brücken für 40-Tonnen-Lasten. Sie zeigen, dass diese 

Bauweise preislich mit einer konventionellen Beton-Konstruk-

tion konkurrieren kann. Und dies bei grossen Vorteilen bezüglich 

Bauzeit, Dauerhaftigkeit und Ökologie. UHFB dient hier als Fahr- 

bahn, Abdichtung, Witterungsschutz sowie Verstärkung der 

Holzträger. Holzbrücken sind bisher im Strassenverkehr kaum 

präsent. Die Rigi-Brücken haben sich im Wettbewerb gegen 

Betonbrücken durchgesetzt. Sie sind deshalb beispielgebend 

für weitere Brücken.

Nicht nur im Verbund mit Holz eignet sich UHFB für den 

Brückenbau. Die unerreichte Dauerhaftigkeit, die hohe Festig- 

keit und Steifigkeit prädestinieren UHFB auch als alleiniges 

Baumaterial. Weder Asphaltbelag noch Abdichtung sind er-

forderlich – entsprechend kurz ist die Bauzeit.

UHFB lässt schlanke Konstruktionen zu, wie das Beispiel einer 

als Bogen ausgebildeten, 5 m langen und nur 6 cm starken 

Fussgängerbrücke zeigt. Mit Trogquerschnitten wiederum 

lassen sich Spannweiten bis 30 m problemlos überbrücken.

 Brückenbau

 Holz-UHFB-Verbundbrücken an der Rigi



Wertvolle Substanz lässt sich häufig weiter nutzen. Ob eine 

90-jährige Brücke, eine neue, aber ungenügend dimensionier-

te Tiefgarage oder eine abgebrannte Fabrik: Dank Instandset-

zungsvorschlägen mit UHFB konnte bei verschiedenen Objek-

ten ein Abbruch verhindert werden. 

Die abgebildete Brücke ist auf eine Nutzungsdauer von 

weiteren 80 Jahren ausgelegt, und die Tragfähigkeit konnte 

von 18 t- auf 40 t-Fahrzeuge gesteigert werden. Und bei allen 

Objekten konnte die Wirtschaftlichkeit gegenüber Abbruch/

Neubau gesteigert werden.

 Instandsetzung statt Abbruch

Durchstanz-Verstärkungen lassen sich mit UHFB sehr einfach 

realisieren: Oberfläche der Betondecke abjetten oder nur 

aufrauen – UHFB aufgiessen – fertig. Vielfach kann die 

Verstärkung im laufenden Betrieb, ohne Abstützung der 

Decke, ausgeführt werden.

Auch Instandsetzungsarbeiten an Brücken oder in Tiefgaragen 

können mit UHFB einfach realisiert werden. Weder zusätzliche 

Versiegelungen oder Abdichtungen sind erforderlich. Häufig 

kann auch ein zusätzlicher Asphaltbelag entfallen.

 Verstärkung und Instandsetzung



Nicht nur UHFB kann zu interessanten 

Lösungen führen. Wir versuchen auch 

sonst für den Kunden einen Mehrwert 

zu finden. Sei es, dass wir in einer Tief- 

garage von ursprünglich über 40 geplan- 

ten Stützen nur noch 6 benötigen. Sei 

es, dass eine Aufstockung dank unkon- 

ventioneller Leichtbauweise erst möglich 

wird. Manchmal ist aber auch eine 

konventionelle Lösung mit Einsatz von 

viel Stahl und Beton optimal. Fordern 

Sie uns – wir finden (fast) immer eine 

praktikable Lösung.

Sie haben Fragen, Anliegen oder Wünsche? Kontaktieren Sie uns!

Vertrauen Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung am Bau!

UHFB ermöglicht Lösungen, die mit herkömmlichen Materia-

lien einen deutlich höheren konstruktiven Aufwand erfordern 

würden. So konnte mit dem Einsatz von nur 4 m³ UHFB ein 

anspruchsvolles Objekt mit einer weit auskragenden Stahl-

konstruktion (links auf dem Bild) auf einer Betondecke 

abgestützt werden.

Auch für Balkone, Treppen oder wasserdichte Becken ist UHFB 

das richtige Material. Es resultieren überraschend schlanke, 

elegante und dennoch dauerhafte Lösungen.
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