AKH Wien, BT 71 + 72
Hier galt es, kritische Baustoffe, insbe‐
sondere Asbest, künstliche Mineralfasern
(KMF), WHO-Fasern, Polycyclische Aromati‐
sche Kohlenwasserstoffe (PAK) und Poly‐
chlorierte Biphenyle (PCB) unter exakter
Einhaltung der geltenden, strengen Bestim‐
mungen rückzubauen und zu entsorgen.
Schadstoffentsorgungen dieser Art sind
eine komplexe Aufgabe. Sie mussten daher
von Experten der Urban Mining Consulting
GmbH mit entsprechender Schutzausrüs‐
tung und unter Einhaltung rigoroser Sicher‐
heitsvorschriften durchgeführt werden.

Althanquartier, Wien
Bei diesem Bauvorhaben lag der Fokus
von Urban Mining Consulting auf dem The‐
ma Kreislaufwirtschaft: Durch den fachge‐
rechten Rückbau wurden wertvolle Primär‐
rohstoffe einer Verwertung zugeführt – z. B.
im Zuge der Demontage von E-/HKLS-Tech‐
nik. Beim Abbau der Anlagen und Kompo‐
nenten konnten aus scheinbaren Abfällen
auch Sekundärrohstoffe wiedergewonnen
werden. Die Arbeitsweise von UMC gewähr‐
leistete auch hier einen nachhaltigen Um‐
gang mit Ressourcen und eine höchstmögli‐
che Verwertung von Rückbauprodukten.

Nachhaltiges Handeln mit nachhaltigen Folgen
Rückbau, Abbruch, Schadstoffsanierung, Altstoff- und Metallverwertung in einem: UMC

Alle Bilder: © UMC
Das Bild auf Seite 266 zeigt die Tren‐
nungen eines Turbinen-Rotors auf der
Kraftwerksbaustelle des ehm. VerbundKraftwerks Werndorf in der Steiermarkt.
Das Bild auf Seite 269 veranschaulicht
die Demontage eines ca. 60 to schwe‐
ren Anlagenteiles von einer der insge‐
samt zwei Turbinen auf dem ehm. Ver‐
bund-Kraftwerk Werndorf in der
Steiermarkt.

UNTERNEHMENSPORTRÄT
266

Urban Mining Consulting GmbH

Die Urban Mining Consulting GmbH
(UMC) ist ein hochspezialisiertes Unter‐
nehmen, das sich einerseits um den Rück‐
bau von Industrie- und Kraftwerksbauten
kümmert, andererseits mit der Erstellung
und Umsetzung innovativer Konzepte
rund um die Themen Schadstoffsanierung
und Abbruch- bzw. Entkernungsarbeiten
im innerstädtischen, oftmals denkmalgeschützten Bereich beschäftigt. Insbe‐
sondere Elektro- und Elektronikkompo‐
nenten sowie HKLS-Anlagen stehen dabei
im Fokus, aber auch bei anderen gängi‐
gen Baustoffen kann ein beinahe 100 %iger
Verwertungsgrad erreicht werden.
UMC versteht sich in erster Linie als
Bauunternehmen und bedient sich als sol‐
ches vor Ort einer effizienten Gerätschaft,
die sich stets auf dem aktuellen Stand der
Technik befindet. Dazu zählen beispielswei‐
se teils ferngesteuerte E-Bagger, die Altma‐
terialien auf lärm- und luftschonende, weil
Schadstoffemissionen vermeidende Weise
bergen und sichern. Dabei wird auf ein die

Gebäudesubstanz achtendes Vorgehen
Wert gelegt, vor allem, wenn diese Schutz‐
status genießt.
Die gewonnen Alt- und Wertstoffe, wie
Buntmetalle, aber auch Kunststoffe, wer‐
den über eigene Umschlagplätze einer
fachmännischen Verwertung zugeführt.
Für die Umwelt werden so positive ökolo‐
gische Effekte erzielt, andererseits werden
auch ökonomische Vorteile lukriert, die sei‐
tens UMC an die Auftraggeber weiterge‐
geben werden können. Damit wird deren
Liquidität bereits vor Inangriffnahme neu‐
er Bauarbeiten erhöht, was nicht nur Geld,
sondern auch wertvolle Zeit spart.
UMC kann aber noch mehr: Im Fall
eines Neubauvorhabens wird auch ange‐
boten, gegebenenfalls nach erforderlichen
Abbrucharbeiten am Bestand, die Baugru‐
be auszuheben und bis zum Status Pla‐
num Rohbau fachmännisch zu sichern.
■

Merkur City Offices, Graz
Geringe und beengte Platzverhältnisse
im denkmalgeschützten, innerstädtischen
Bereich von Graz – teilweise bei laufenden
Betrieben und Geschäften im Gebäude –
erforderten innovative Konzepte für be‐
sonders lärm- und staubarme Rückbauar‐
beiten. Beispielsweise kam beim Rückbau
der Beschüttung ein hochmoderner Saug‐
bagger zum Einsatz. Dies gewährleistete
rückstandslose, saubere Flächen, eine
staubfreie Manipulation im Zuge der Ver‐
bringung des Abfalls sowie die schallge‐
dämmte Ausführung der Arbeiten.

Schottengasse 6, Wien
Die zentrale Lage des Objekts brachte
es mit sich, dass ein großes Augenmerk
auf die Logistikplanung zu legen war. In
nur 16 Monaten erfolgte die Schadstoffsa‐
nierung des Gebäudes, die Demontage
und Verwertung der HKLS- und Elektroin‐
stallationen sowie Anlagenkomponenten,
die Störstoffentfrachtung, Entkernung und
der Innenabbruch zwecks Vorbereitung für
die Umbaumaßnahmen. Dabei galt es,
Denkmalschutzauflagen exakt zu beach‐
ten, um erhaltenswürdige und geschützte
Gebäudeteile nicht zu beschädigen.
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Im Interview: Ing. Anton Pucher und DI Martin Taborsky

Ing. Anton Pucher
Geschäftsführer

DI Martin Taborsky
Geschäftsführer
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Die Urban Mining Consulting GmbH
(UMC) ist ein junges Unternehmen mit
viel Know-how und großem Erfahrungs‐
schatz. Wie passt das zusammen bzw. wie
kam es dazu?
Das Unternehmen UMC GmbH ist 2017
aus der Augusta Unternehmensgruppe
entstanden. Mit der Erweiterung von UMC
sind in Österreich erstmals langjährige
Erfahrung und Know-how von Rückbauund Abbruchleistungen sowie Schads‐
toffsanierung und Entsorgung in Kombi‐
nation mit Wertstoffverwertung in einem
einzigen Unternehmen vereint.
Menschen und Maschinen sind zwei
grundlegende Ressourcen für unsere
Unternehmensgruppe. Wir können auf
ein Team von ca. 50 Mitarbeitern zurück‐
greifen. Ein hochqualifiziertes, profes‐
sionelles Team von Schlüsselkräften, das
sich ständig über die neuesten Entwick‐
lungen informiert. Ein echtes Team, das
die Ziele teilt und daran arbeitet, sie zu
erreichen.
Mit leistungsstarken, spezialisiertesten
Gerätschaften und Anlagekapazitäten an
zwei Standorten in Wien und Lannach ist
die UMC in der Lage, alle Anforderungen
zu erfüllen.
Die langjährige, ja sogar Jahrzehnte
lange Projekterfahrung unserer Mitarbei‐
ter ergeben den umfangreichen Erfah‐
rungsschatz der UMC.
In einer Zeit, in der Begriffe wie Nach‐
haltigkeit, C2C, Re-, Life- und Upcycling
etc. in aller Munde sind, sind Unterneh‐
men wie UMC wohl ganz besonders ge‐
fragt. Auf welche Weise werden Sie der
steigenden Nachfrage nach ihren (Dienst-)
Leistungen gerecht?
Die Baubranche insgesamt ist eher be‐
häbig, wenn es um Anpassung und Ent‐
wicklung geht. Großkonzernen mangelt es
an erforderlichen Kapazitäten bzw. ist man
an feste, unflexible Strukturen und Kapazi‐
täten gebunden.
Wir profitieren hier von unserem KnowHow und den schlanken, flexiblen Struktu‐
ren. Diese werden durch intelligentes Wachs‐
tum, durch die Entwicklung von Wissen und
Innovation sowie nachhaltige Expansion auf
der Grundlage einer ressourcenschonenden,
ökologischeren und wettbewerbsfähigeren
Wirtschaft kontinuierlich ausgebaut.
Zu Ihren Auftraggebern: Welche Ziel‐
gruppen sprechen Sie prioritär an? Welche
Vorteile kann sich ein Auftraggeber erwar‐
ten, wenn er Ihre Leistungen in Anspruch
nimmt?

Für uns zählen erfolgreich umgesetzte
Projekte, von denen unsere Auftraggeber
und unsere Umwelt profitieren. Auftrag‐
geber aus dem Baugewerbe ebenso wie
öffentliche Institutionen, Gewerbe, Indus‐
trie und Privatkunden vertrauten auf unse‐
re Expertise.
Als Full Service Provider bieten wir dem
Kunden eine schnittstellenfreie, wirtschaft‐
liche Gesamtlösung am aktuellsten Stand
derTechnik aus einer Hand.
Klimaexperten und Umweltdienste for‐
dern seit längerem und mit zunehmender
Vehemenz unter anderem ein Umdenken
im Umgang mit Roh- und Wertstoffen. Wie
bewerten Sie die gegenwärtige Situation
in Sachen Umwelt(schutz) und welche
Wünsche/Forderungen würden Sie an
Verantwortungsträger, z. B. in der Politik,
richten?
Das derzeitige Spektrum der öster- rei‐
chischen (Politik-)Maßnahmen in Sachen
Umwelt(schutz) bildet eine wesentliche
Grundlage für Fortschritte, reicht aber
nicht aus. Zur Verbesserung wäre eine
bessere Umsetzung und Koordinierung
der derzeitigen Maßnahmen einzufordern.
Darüber hinaus werden zusätzliche Maß‐
nahmen erforderlich sein, um grundle‐
gende Veränderungen im Umgang mit
Roh- und Wertstoffen zu erreichen. Weiters
wären die aktuellen gesetzlichen Vorga‐
ben zu Umweltschutz oder Arbeitnehmer‐
schutz strenger zu exekutieren. Die beste‐
henden Regeln bzw. Regelwerke sind sehr
umfangreich und projektbezogen nur
unter hohem wirtschaftlichem Aufwand
umzusetzen.
Wie bewerten Sie die Zukunftsaussichten
Ihres Unternehmens?
Zufriedene Kunden und ein hoher
Auftragsstand, insbesondere in den Be‐
reichen Rückbau von Industrie- und
Kraftwerksstandorten sowie Abbruch und
Schadstoffsanierung im Zuge von Revitalisie‐
rungsgroßprojekten, lassen uns zuversicht‐
lich in die Zukunft blicken.
Unter dem Stichwort „Urban Mining“
sorgen wir dafür, dass die Wertstoffe im
Kreislauf bleiben und wieder verwendet
werden. Urban Mining, Nachhaltigkeit,
C2C, Re-, Life- und Upcycling, „Wieder‐
verwendung vor Wiederverwertung vor
Entsorgunng“ gewinnen in Zukunft im‐
mer mehr an Bedeutung und daher sind
Unternehmen wie UMC ganz besonders
gefragt.
■

Rückbau und Abbruch – Revitalisierung – Recycling, Wiederverwertung, Rohstofferzeugung
Schadstoffsanierung – Repowering – Consulting
Urban Mining
Consulting GmbH
A-8502 Lannach
Industriestraße 14a
T +43 660 724 25 98
m.taborsky@urban-consulting.at
www.urban-consulting.at
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