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Raum, unter anderem auf Plätzen und in Parkanlagen, nehmen die individuell gestalteten Betonelemente eine gestalterische Rolle ein.

Perlen des Sichtbetonbaus

Vielseitig und ganz schön heikel
Sichtbetonelemente, die vor Ort geschalt werden, verlangen eine besonders präzise Planung, Technik und
Ausführung, soll das Ergebnis den hohen ästhetischen Anforderungen genügen. Dabei bietet das Material
eine grosse Breite gestalterischer Möglichkeiten, die allerdings Fachkenntnis und Können erfordern.
Von Claudia Bertoldi

E

nungsbild des Gebäudes angepasst werden können, sind hier die Spezialisten vor Ort gefragt.
Bereits bei der Planung und Materialwahl bis hin
zur fachgerechten Errichtung und Pflege kann
einiges schieflaufen, was das gewünschte Resultat zunichtemacht. Über gängige Technologien,
geeignete Materialien und mögliche Baufehler
fachsimpelten Experten während einer Fachver-

anstaltung des Forums Bau und Wissen in Wildegg. Gleichzeitig wurde anhand von beispielhaften Gebäuden die vielseitige Verwendung und die
Formenvielfalt von Sichtbeton veranschaulicht.
«Bauen in Sichtbeton» ist ein aktuelles Thema.
Dennoch ist es alles andere als neu. Bereits vor
über 100 Jahren wurden repräsentative Bauten
in dieser Bauweise errichtet. Auch im öffentlichen

Die Innenansicht des
katholische Kirchenzentrums
St. Nicolas in Hérémence VS.
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ine Sichtbetonwand kann zum Schmuckstück eines Gebäudes werden. Kann, muss
aber nicht – und ist es oft auch nicht. Denn
um sie zur optischen Bereicherung zu machen
und auch so zu erhalten, sind einige wichtige
Dinge zu beachten. Anders als bei normalen Betonfassaden, die in Form, Farbe und Struktur per
Werk vorgefertigt und dem zukünftigen Erschei-

Die Halensiedlung in der Nähe von Bern ist eine der bekanntesten Bauten des
Architekturbüros Atelier 5. Sie wurde in Sichtbeton errichtet und besteht aus
fünf Häuserreihen mit rund 80 Wohnungen und gemeinsam genutzten Anlagen.
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Sichtbeton

Die ausgefallene Architektur des Goetheanums
beeindruckt nach wie vor die Besucher. Das Gebäude ist
eines der ersten und bedeutendsten Sichtbetonbauten in der Schweiz.
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Im Pfingsweidpark
in Zürich kam Sichtbeton
zur Gestaltung der
Spielelemente und
Freiflächen zum Einsatz.

Zwei besonders eindrückliche Bauten aus den
Anfängen der Sichtbeton-Ära in der Schweiz sind
das Goetheanum in Dornach, wo das anthroposophisches Zentrum seinen Sitz hat, sowie die
von Karl Moser entworfene St. Antonius-Kirche in
Basel. Das Goetheanum, entstand als Ersatz für
einen in der Silvesternacht 1922 / 23 abgebrannten hölzernen Saalbau. Das neue, feuersichere
Gebäude aus Beton wurde nach einem Entwurf
Rudolf Steiners errichtet. Dabei wollte er nicht
nur seiner geistigen Überzeugung Ausdruck verleihen, sondern ging auch architektonisch neue
Wege. Der monumentale, axialsymmetrische Baukörper mit Stufungen, Abrundungen, freistehenden Pfeilern und dem flach gefalteten Dach
musste mit aufwendigen Schalungen betoniert
werden. 1928 wurde das einzigartige Bauwerk
eingeweiht.
Zur selben Zeit verlieh der Badener Architekt
Karl Moser einem Sakralbau eine komplett neue
ästhetische Form. Klare Linien und eine rationale
Formgebung prägen die Innen- und Aussenansicht der St. Antonius-Kirche in Basel. Mit seinem
Entwurf wollte der auch als «Vater der Moderne»
verehrte Architekt einen einheitlichen, weiten und
hellen Innenraum schaffen. Aber auch ökonomische Faktoren und die konstruktiven Vorzüge
des Stahlbetons nahmen Einfluss. Das 1925 bis
1927 errichtete Bauwerk ist der erste innen wie
aussen komplett in Sichtbeton belassene Sakralbau in der Schweiz. Moser setzte damit wichtige

Die Schulanlage Neumatt wurde 1962 nach den Plänen von Walter M. Förderer
durch das Basler Architekturbüro Förderer, Otto und Zwimpfer erstellt wurde.
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90 Jahre alt und aktueller denn je: die
St. Antoniuskirche in Basel liess der Architekt
Karl Moser komplett in Sichtbeton errichten.
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Deutlich ist die feine, einheitliche Schalungsstruktur in diesem mit Sichtbeton hergestellten
Treppenhaus zu erkennen. Nach SIA 118 / 262
zählen diese Sichtbetonflächen zu Typ 3.

Bild: Rainer Sturm, Pixelio.de

Aspekte für die folgende Entwicklung des modernen Kirchenbaus.
Grössere Bedeutung erreichte die Betonarchitektur nach dem Zweiten Weltkrieg. Der wirtschaftlichen Aufschwung und die damit verbundene Bautätigkeit sowie neue Technologien
verhalfen auch der Bauindustrie zu einem
Konjunkturhoch. Beton etablierte sich zum wichtigsten Baumaterial. Mit ihm konnte relativ schnell
und kostengünstig, aber dennoch vielseitig gebaut werden. Neben der tragenden Funktion
rückte dabei immer mehr die Ansicht des Materials selbst in den Mittelpunkt.
Anfang der 1950er-Jahre wurde der Sichtbeton zum Stilmittel. Bekannte Beispiele dieser
Epoche sind in der Schweiz die Bauten des Atelier 5 und der Architektengemeinschaft Förderer,

Diese Betonoberfläche mit einheitlicher
Struktur und gut erkennbarer Tafelgrösse
wird unter Typ 2 genormt.
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Otto und Zwimpfer sowie Werke Le Corbusiers.
Dazu zählen unter anderem die Wohnsiedlung
Halen bei Bern, die von 1959 bis 1961 erbaut
wurde, die Schulanlage Neumatt in Aesch, die
seit 1962 in Betrieb ist, und das katholische
Kirchenzentrum St. Nicolas in Hérémence, erbaut
von 1967 bis 1971. Es hebt sich durch seine gestalterischen Elemente besonders hervor.

Beurteilung von Sichtbeton
Das öffentliche Urteil über Sichtbeton-Bauten fällt
oft sehr hart aus. Von hässlich, kalt und grob
oder gar von einem ausdruckslosen Betonklotz
ist dann die Rede. Tatsächlich bestehen grosse
Unterschiede bei der Ausführung. Die Konstruktionen können gefallen oder nicht. Ausschlaggebend für die Qualität der Sichtbetonoberflächen

sind letztendlich die Zweckbestimmung und die
vom Auftraggeber gewünschte Ausführung.
«Die Beurteilung der Flächen muss sich immer auf die Bestellung beziehen. Es gibt unzählige Varianten, deshalb sollte bereits vor Baubeginn klar definiert werden, welche technischen
Anforderungen bestehen und was man sich ästhetisch erwartet», betont Frank Jacobs von der
TFB AG Wildegg. Um die gewünschte Qualität zu
erreichen, seien von der Planung bis zur Fertigstellung viele Details zu beachten, unter anderem
bei der Bewehrung, der Erstellung des Fugenbildes, der Festlegung der Schalung sowie der
Bindestellen.
Die Betonqualität wirkt sich entscheidend auf
die Oberfläche und Haltbarkeit aus. Bei der Betonherstellung ist deshalb auf eine gleichmässige
Zusammensetzung, das bedeutet eine präzise
Dosierung und Mischung zu achten. Bereits längere Transportzeiten und eine damit verbundene
stärkere Vermischung, aber auch die dadurch
entstehenden schwankenden Einbautemperaturen können zu Veränderungen in der Farbe, dem
Aussehen und der Struktur führen. Selbst wenn
der Einbau korrekt erfolgt, sind grosse Schwankungen bei der Betonqualität möglich. Deswegen
bestehen hohe Anforderungen für die Herstellung
im Betonwerk. Der Wasser-Zement-Faktor, der
das Verhältnis von Wasser zu Zement im Zementleim des Frischbetons definiert, darf maximal um
0,02 und das Ausbreitungsmass nicht mehr als
20 Millimeter schwanken. Die gelieferte Qualität
muss regelmässig überprüft werden.
Um Enttäuschungen nach der Fertigstellung
vorzubeugen, sollte der Planer vor Baubeginn
immer überprüfen, ob neben der eigentlichen
Bestellungen beim Bauherrn nicht zusätzliche
Anforderungen bestehen. «Diese Erwartungen
sollten im Werksvertrag, aber auch während der
Ausführung immer klar aufgezeigt werden. Das
schliesst die regelmässige Information während
der Bauphase, aber auch mögliche Nachbesserungsmassnahmen mit ein», betont Jacobs.

Bestellung nach Schalungsnorm
Für Sichtbeton selbst existiert keine Norm. Ausschlaggebend für das Erscheinungsbild ist vor allem die Schalung, denn die Sichtfläche, also die
ausgeschalte Fläche ist das Negativ der verwendeten Schalhaut. Die Bestellung erfolgt deshalb
häufig auf Basis des Schalungstyps in der Norm
SIA 118 / 262. Alternativ kann auch nach den Vorgaben des Sichtbeton-Merkblatts von Betonsuisse
bestellt werden. Eine gemeinsame Verwendung
beider Dokumente ist unbedingt zu vermeiden, da
sie auf unterschiedliche Grundlagen beruhen.
Die SIA-Norm unterscheidet vier Schalungstypen:
❯❯ Typ 1 schliesst normale Betonoberflächen
ohne besondere Anforderungen ein. Es bestehen
keinerlei Bedingungen an die OberflächenstrukNr. 33, Freitag, 19. August 2016

tur, eventuell vorhandene Grate oder Überzähne
sind zugelassen. Vorhandene Fugen müssen auf
Anforderung abgedichtet werden.
❯❯ Für Typ 2 wird bereits eine einheitliche Oberflächenstruktur gefordert. Die Brett- oder Schaltafelgrösse wird nicht vorgeschrieben. Grate oder
Überzähne sind nachzubearbeiten, Fugen müssen auf Anforderung abgedichtet werden. In den
Anforderungen ist nicht klar definiert, wie eine
abgedichtete Fuge oder eine einheitliche Oberflächenstruktur auszusehen hat. Schalungstyp 2
stellt nach SIA-Norm noch keinen Sichtbeton dar.
❯❯ Typ 3 definiert sichtbar bleibende SichtbetonOberflächen mit erhöhten Anforderungen. Die
Brettstruktur ist klar ausgebildet und die Schalbretter haben eine glatte Oberfläche, sodass eine
einheitliche Oberfläche ohne Überzähne, Grate
und poröse Stellen entsteht. Luftporeneinschlüsse, auch als Lunkern bezeichnet, sind in
mässiger Anzahl zulässig. Die Brettbreite ist konstant und die Brettrichtung einheitlich und parallel zur grösseren Abmessung der Schalungsfläche. Zudem wird eine möglichst gleichmässige Farbe gefordert. Als erhöhte Anforderung
können abgedichtete Fugen, versetzte Stösse, ein
Strukturbild nach vorgegebenen Schalplan und
die Verwendung sägeroher Bretter angegeben
werden. Auch bei diesem Schalungstyp wird
nicht festgelegt, was genau unter gleichmässiger
Farbtönung beziehungsweise Poren in mässiger
Anzahl zu verstehen ist.
❯❯ Typ 4 ist die am häufigsten angewendete
Schalungsvariante mit einer sichtbar bleibenden
Oberfläche in Tafelstruktur. Die einheitliche Oberfläche hat weder Grate und Überzähne noch
poröse Stellen. Lunkern sind nur in mässiger
Anzahl zulässig. Zudem wird eine gleichmässige
Farbgebung und konstante Tafelgrösse mit einheitlicher Ausrichtung gefordert. Die Tafeln sind
parallel zur grösseren Abmessung der Schalungsfläche verlegt. Falls erwünscht, sind die Fugen
abzudichten, Stösse versetzt zu verlegen und
das Strukturbild gemäss dem Detailplan der
Schalungsfläche auszuführen. Die Tafelrichtung
kann auch einheitlich und senkrecht zur grösseren Abmessung der Schalungsfläche verlaufen.
Die Vorgaben der Norm SIA 118 / 262 sind aufgrund ihrer oft nicht präzisen und deshalb dehnbaren Auslegung für eine Auftragsbeschreibung
zu unkorrekt. Deshalb empfiehlt Frank Jacobs,
die Ausschreibungen durch genauere Beschreibungen, Erstellen von Musterflächen oder bestehende Referenzflächen zu vervollständigen. Nur
so ist zu garantieren, dass das Endergebnis dem
Gewünschten möglichst nahe kommt. Die Norm
wird in nächster Zeit aktualisiert.

Mit präzise Angaben zum Ziel
Von Betonsuisse wird Sichtbeton abweichend zur
SIA-Norm definiert. Als besondere Merkmale dieNr. 33, Freitag, 19. August 2016

Die Fassade des neuen Anbaus des Landesmuseums wurde in der Materialstruktur dem bestehenden
Gebäude angepasst. Die wenigen Öffnungen der Fassade wurde mithilfe einer Spezialschalung gefertigt.

ser Sichtbetonklassen (SKB) werden die Textur,
Lunkern und der Farbton kontrolliert. Für SKB 3
und SBK S für Fassaden und repräsentative
Bauteile werden Musterflächen empfohlen, der
Schalungstyp 3 oder 4 ist vorgeschrieben.
Spezielle Anforderungen bestehen auch an die
Fugenausbildung und die Ebenheit der Flächen.
Trotz der Vorgaben sind die Erwartungen an die
Sichtbetonflächen meistens sehr unterschiedlich.
Die Beurteilung der Strukturierung, Farbgebung
oder Feinheit der Oberfläche unterliegt letztendlich auch dem individuellen Geschmack. Dennoch
werden auftretende Fehler, unter anderem ein unregelmässiges Schalungsbild durch verrutschte
oder schlecht eingebaute Schalungselemente,
starke Verfärbungen oder Risse und grosse Hohlräume meistens als störend empfunden.

Anbau in Sichtbeton
Sichtbeton ist herkömmlicher Beton, der allerdings eine glatte, gestaltbare Oberfläche bietet.
In der Regel werden nur bestimmte Betonzusammensetzungen verwendet. Eine besondere Mischung wurde für den Erweiterungsbau des Landesmuseums verwendet, der in Sichtbeton realisiert wurde. Das Gebäude ist ein massiver
Betonbau, der aber dennoch mit dem 1898 von
Gustav Gull erstellten Altbau harmoniert. Fassaden und Innenbereiche wurden in Sichtbeton ausgeführt. Während die Innenwände relativ unproblematisch realisiert werden konnten, erwies sich
die Aussenfassade als besonders anspruchsvoll und schwierig. Die Aufgabe wurde vom Basler Architekturbüro Christ und Gantenbein über-
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Die Wände der Treppenaufgänge und Ausstellungsflächen sind in Sichtbeton gefertigt. Sie
bilden einen starken Kontrast zu den Exponaten.

nommen. Nicht nur die verwinkelte Form, auch
die schmucklose Fassade mit wenigen bullaugenförmigen Öffnungen steht scheinbar im krassen
Kontrast zum alten, im Stil des Historismus erbauten schlossartigen Gebäude. Alt und Neu des
neuen Ensembles wurden bewusst in Kontrast
gesetzt und dann mit verbindenden Elementen
zusammengefügt. Das wichtigste ist die Materialwahl. Der Tuffstein der alten Mauern findet sich
in der neuen Fassade wieder. Er wurde als Zuschlagstoff dem Beton beigemischt. Durch eine
baublatt  17  
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spezielle Oberflächenbehandlung, die Farbigkeit
und das Schalungsbild harmonieren nun Alt- und
Neubau miteinander. Monatelange Vorarbeiten
waren nötig, bis das gewünschte Ergebnis für die
Aussenfassade erreicht werden konnte. So war
nicht nur eine fugenlose Hülle gefordert, die eine
spezielle Schal- und Verankerungstechniken
sowie Sonderlösungen für die Fensteröffnungen
erforderte, sondern es mussten auch unzählige
Proben gefertigt werden, bis eine endgültige
Lösung für die ideale Betonzusammensetzung
gefunden werden konnte. «Die Fassade wurde
nach einem Schalungsbild mit 50 Zentimeter
breiten Schaltafeln in 300 Etappen realisiert. Als
besonders schwierig erwies sich, eine immer
gleichbleibende Qualität des Betons zu erhalten.
Dies liegt vor allem am beigemischten Tuffstein»,
erläutert Projektleiterin Mona Farag von Christ
und Gantenbein. Genauste Kontrollen im Werk
und bei der Anlieferung ermöglichten ein einheitliches Schalungsbild, das mit horizontalen
Sprüngen einem gleichförmigen Gewebe gleicht.

nen und eine Menge Erfahrung, soll das Ergebnis perfekt sein. Denn das grösste Problem der
Sichtbetonflächen besteht in ihrer Empfindlichkeit auf kleinste Material-, Temperatur- und Ausführungsunterschiede. Eine Bauausführung bei
tiefen Temperaturen ist problematisch. Ebenso
können Schaltafeln gleichen Typs, die allerdings
unterschiedlich oft eingesetzt wurden, zu einem
unerwünschten Ergebnis führen. Auch ist auf eine
sorgfältige Lagerung der Schaltafeln zu achten.

Die Beurteilung einer
Sichtbetonfläche hat sich
immer auf die Bestellung zu
beziehen, die deshalb sehr
präzise sein muss.
Frank Jacobs, TFB AG Wildegg

Gute Gestaltungsmöglichkeiten
In Sichtbeton erstellt Bauten sind immer Unikate.
Eine qualitativ hochwertige Ausführung ist teuer
und nicht selten mit einem zeitlichen Mehraufwand verbunden. Dafür eignet sich diese Bauweise besonders für optisch interessante Gestaltungen. Die Strukturen können auf unterschiedlichen Wegen erzeugt werden: durch die Schalung
selbst, aber auch durch spezielle Einlagen in
die Schalung, deren Umrisse sich dann nachdem
Aushärten des Betons abzeichnen. Auch ein nachträgliches Bearbeiten ist möglich, beispielsweise
mit Sandstrahlen. Sichtbeton kann eingefärbt
oder nachträglich farbig beschichtet werden. Die
Herstellung erfordert hohes handwerkliches Kön-

Abweichungen im Farbton können durch eine
ungleichmässige Verdichtung des Betons auftreten. Als besonders unschön werden Ausblühungen und sichtbare Wasserläufe empfunden. Sie
entstehen, wenn Betonmilch durch Regenwasser
aus der Mauerkrone gespült wird und die Wand
herunterläuft oder wenn Feuchtigkeit unter die
Schalung gelangt. Deshalb muss die Wand nach
der Betonage abgedeckt werden. Selbst kleinste
Abweichungen stören die Optik: Bleistiftlinien von
Markierungen auf Schaltafeln sind kaum mehr
vom Beton zu entfernen, ebenso bleiben rötlich
verfärbte Flecken, die durch tropfendes Rostwasser der Bewehrung verursacht werden, als unre-

Praktisch für jedes Bauprojekt

gelmässiges Muster erhalten. Nachträglich lassen sich Fehler kaum korrigieren oder kaschieren. Zusätzlich führen örtliche Witterungseinflüsse
nach der Fertigstellung zu Veränderungen der
Oberfläche und beeinflussen die Optik der Sichtbetonwand – meist leider nicht zu ihrem Vorteil.

inspiriert, organisiert, dokumentiert

Das leistet Buildster
für Ihre Firma

Sichtbeton zur Parkgestaltung
Wie vielseitig Sichtbeton verwendet werden
kann, zeigt sich im Zürcher Pfingstweidpark. Er
befindet sich auf einem ehemaligen Industriegebiet, direkt angrenzend an gewerblich genutzte
Flächen und Bahnanlagen. Das ihn umgebende
Terrain wurde während der Industrialisierung der
Zone künstlich erhöht. Die Landschaftsarchitektinnen Carola Antón und Dominique Ghiggi nutzten diese Gegebenheit für die Gestaltung der
neuen Grünflächen. Die abfallenden Parkränder
wurden in Beton modelliert und begrenzen ihn
optisch von der Umgebung. Eine 200 Meter lange
und zwei Meter hohe Sichtbetonmauer schliesst
das Gelände zum Nachbarareal ab.
Der für die Gestaltung der neuen Parkanlage
benötigte Kies und die Zuschlagstoffe wurden
aus den Recyclingmaterialen der alten Industriegebäude und Gleisanlagen gewonnen. Grosse Betonabbruchsteine sind als zufälliges Muster in der
neuen Mauer wiederzufinden. Für die Böschungen wurden Modellstudien erstellt. Die Betonbodenwellen wurden so kompakt wie möglich in
bis zu neun Meter langen Teilstücken gegossen.
In diese künstliche Landschaft wurden die Spielbereiche integriert, wie die drei Meter breite Rutsche. Durch nachträgliches Einfräsen entstanden
Wasserläufe und Grillbereiche. Auch in Sichtbeton, aber vorgefertigt, sind die runden Tische.
In einem Stück mit einer komplizierten Schalung
wurde das grosse Wasserbecken gegossen. ■

Buildster ist ein neues digitales Tool für private Bauherren. Es funktioniert wie ein Tagebuch, liefert Inspirationen,
organisiert Bauprojekte und dokumentiert den gesamten Projektverlauf. Buildster gibt es als Desktop-Version und als
App. Seine vielfältigen Möglichkeiten machen Buildster als Werbemedium für die Baubranche besonders interessant.

Sie werden leichter
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Sie als Anbieter mit den
Nachfragern zusammen.

Sie werben
Bild: Grün Stadt Zürich, Marc Werken
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mehr Leistung für
Ihren Werbefranken.
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Pfingsweidpark Zürich West: Die
Metallrutsche wurde in freigeformten Sichtbeton eingebettet.
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Wir beraten Sie gerne. Bitte
nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
beratung@buildster.ch

Neu im App Store und auf buildster.ch

