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PremiX HPc/uHPc ist ein Feinstfüllstoffgemisch aus mikrosilika und Quarzmehle, das zur Herstellung 

von Hochleistungs- und ultrahochleistungsbetonen (HPc/uHPc) mit extrem hoher gefügedichte 

verwendet wird. die nachgewiesenen Hauptvorteile der PremiX HPc/uHPc betone im Vergleich zu 

normalen betonen sind: 50 % weniger masse und bis zu 100 % längere Haltbarkeit, bei gleich hoher 

tragfähigkeit und insgesamt gleich hohen Kosten. durch den einsatz von PremiX HPc/uHPc betonen 

können also wertvolle rohstoffe (Zement, sand etc.) eingespart und die lebenszeit von brücken,  

gebäuden, straßen und anderen betonbauwerken nahezu verdoppelt werden.

Zur Herstellung von PremiX Hochleistungs- bzw. ultrahochleistungsbetonen wird das PremiX HPc/uHPc 

Feinstfüllstoffgemisch den basisgrundstoffen (Zement, Wasser, Pce-Fließmittel, Quarzsand und/oder basalt, 

mikrostahlfasern, ev. Verzöger) in entsprechender menge beigemischt. 

Einsatz von UHPC für die Fahrbahn einer  
Autobahnbrücke in der Steiermark

Aufbringung einer ca. 6 cm hohen UHPC Schicht auf Normalbeton zur Erhöhung  
der Dichtheit und Haltbarkeit einer Eisenbahnbrücke in Kärnten

8 = schlecht     4 = ausreichend     44 = gut     444 = sehr gut
1 HPc: High Performance concrete
2 uHPc: ultro High Performance concrete
3 niedriger W/b; dichtes gefüge; c3a-armer bzw. -freier Zement 

Normalbeton
(druckfestigkeit 
<100 n/mm2)

PREMIX HPC 1

(druckfestigkeit
100–150 n/mm2)

PREMIX UHPC 2 
(druckfestigkeit  
>150 n/mm2)

dichtheit 4 44 444

Frost-tausalz-beständigkeit 4 44 444

Verschleiß- und stoßbeanspruchung 44 444 444

gas- und Flüssigkeits-Permeabilität 8 4 44

sulfatbeständigkeit 3 4 44 444

säurebeständigkeit 8 4 44

PREMIX HPC/UHPC 
FeinstFÜllstoFFgemiscH Zur Herstellung  
Von HocHleistungsbetonen

PREMIX HPC/UHPC 
die Herstellung ist einFacH

dauerHaFtigKeit Von betonen



PREMIX HPC/UHPC Bauteile sind in jeder Form und Größe herstellbar PREMIX HPC/UHPC können in unterschiedlichen Farben und Optiken  
(z. B. Holzoptik) gegossen werden

VergleicH der stärKe und des co2-VerbraucHs 
Von betonramPen mit VergleicHbarer tragFäHigKeit

PREMIX HPC/UHPC 
die Vorteile 
sind ÜberZeugend

PREMIX HPC/UHPC 
die einsatZmÖglicHKeiten  
sind unbegrenZt

PREMIX UHPC (d=6 cm)
CO2-Verbrauch: 28 kg/m²

im Vergleich zu normalbetonen besitzen PremiX HPc/uHPc 

betone – bei gleicher belastbarkeit bzw. tragfähigkeit und 

Kosten – folgende Vorteile:

 ressourcenschonung durch geringeren materialverbrauch 

(Zement, sand etc.) um bis zu 50 %

 gewichtsminimierung um bis zu 50 %

 erhöhung der lebensdauer um bis zu 100 %

 Höhere dichtheit gegenüber Flüssigkeiten, 

gasen und chloriden

 minimierung von bauschäden (z. b. mikrorisse)

 senkung der co2-emmissionen um bis zu 50 %

 Verkürzung der transportwege und erhöhung der 

Flexibilität durch die Verwendung von regional  

verfügbaren materialien (Zement / sand / Zuschlagstoffe)

PremiX HPc/uHPc kann überall dort eingesetzt werden,  

wo normalbeton auch eingesetzt wird (Hoch- / tiefbau,  

straßen, brücken, Wohn- und industriebauten u.v.m.).  

besonders in betonaggressiven einsatzgebieten, wie zum 

beispiel dem Kanalisations- und anlagenbau der chemischen 

industrie, kommt die überragende dichtheit besonders zur 

geltung. PremiX HPc/uHPc ist in unterschiedlichen stärken, 

Farben und feingliedrigen Formen speziell anwendungs-

orientiert herstellbar. 

 Stahlbeton (d=15 cm)
CO2-Verbrauch: 53 kg/m²
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PREMIX HPC/UHPC 
leidenscHaFt und Wissen stecKen daHinter

PremiX HPc/uHPc ist ein patentiertes Produkt (Patentnummer 516171) 

und wurde von rainer staretschek, dem leidenschaftlichen betonfach-

mann und gründer der rohstoff handel staretschek gmbH, in enger 

Zusammen arbeit mit der tu graz entwickelt. PremiX HPc/uHPc wird 

exklusiv von der rohstoffhandel staretschek gmbH in jeder gewünschten 

menge und unterschiedlichen Verpackungseinheiten vertrieben. 

neben dem PremiX HPc/uHPc Feinstfüllstoffgemisch befinden  

sich Quarz-, Farb- und Fugensande, ökologisch wasserdurch lässige  

Wegebauten und auch Quarzsande für rasentrageschichten im  

Produktprogramm der rohstoffhandel staretschek gmbH.

bei Fragen zu PremiX HPc/uHPc oder anderen Produkten  

der rohstoffhandel staretschek gmbH bzw. für bestellungen 

wenden sie sich bitte an:


