
I n der Schweiz werden jährlich rund 50 Milli-
onen Tonnen mineralische Baustoffe verbaut. 
Beton – das Gemisch aus Zement, Wasser, 

Sand, Kies und Zusatzstoffen liegt dabei eindeu-
tig an der Spitze. Die Verarbeitung von Frischbe-
ton stand unter anderem im Mittelpunkt des  
Betontags 2018 in Wildegg. Trotz des grossflä-
chigen Einsatzes treten immer wieder Baufehler 
oder ästhetische Mängel auf. Diese sind nicht al-
lein auf den fehlerhaften Einbau zurückzuführen. 

Die Gründe sind vielfältig. Bereits bei der Be-
stellung kann einiges schiefgehen. Die Annah-
men zum zukünftigen Ergebnis entsprechen  

dabei nicht den vereinbarten Anforderungen.  
Es wird nicht ausreichend genug zwischen  
Beton oberflächen differenziert, deren Schalhaut 
als Gestaltungselement dienen soll, die also  
hohe ästhetische Anforderungen erfüllen müs-
sen. Der Grund dafür ist, dass keine verbindli-
chen Vorschriften für die Planung sowie die  
Realisierung von Sichtbetonbauten bestehen.  
Bei den Frischbetonregeln bestehe dringender  
Nachbesserungsbedarf, betonte Tagungsleiter 
und Betonexperte Fritz Hunkeler. 

Abhilfe sollen Korrigenda für die Betonnormen 
bringen, die im Augenblick von der Normenkom-

mission SIA 262 erarbeitet werden. Dabei müs-
sen vor allem inhaltliche Fehler und unklare For-
mulierungen beseitigt werden, die bisher für Un-
sicherheit sorgten. Überarbeitet wurden die 
Betonbaunorm SIA 262, die Prüfnorm SIA 262 / 1 
und die Betonnorm SN EN 206. Zudem wurden 
die Merkblätter SIA 2030 – Recyclingbeton und 
SIA 2042 – Vorbeugung von Schäden durch die 
Alkali-Aggregat-Reaktion und andere Betonbau-
normen wie jene zur Ausführung der Betonarbei-
ten, zu Zement oder Ultrahochleistungsfaserbe-
ton korrigiert. Der Vorteil der Korrigenda gegen-
über der Revision einer Norm besteht darin, dass 
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die Änderungen nicht durch eine öffentliche Ver-
nehmlassung freigegeben werden müssen, son-
dern direkt auf der SIA-Homepage und in der TEC 
21 zeitnah zu den Beschlüssen der Normenkom-
mission veröffentlicht werden können. 

Die Änderungen der Korrigenda C1 der SIA 
262:2013 betrefen unter anderem die Bezeich-
nung der Betonsorten, den Nennwert des Grösst-
korns der Gesteinskörnung (Dmax), Spannsysteme, 
Konformität, den Nachweis der Tragsicherheit und 
die Ermittlung der Querkraft. Besonders wichtig 
sind die Korrekturen bezüglich der zulässigen 
Stahlspannung zur Begrenzung der nominellen  
Rissbreite. In die Norm 262 / 1 wurden die AAR-
Beton-Performance-Prüfung und eine zusätz liche 
Sulfatprüfung integriert. Die Norm stand Mitte  
Februar in der Vernehmlassung.

Auch die Norm SN EN 206:2013 + 2016 
musste überarbeitet werden. «Viele fragen sich, 
warum wir schon wieder Änderungen vornehmen. 
Aber die Europäische Norm EN 2016:2016 wurde 
neu publiziert und leicht abgeändert. So sind auch 
wir gezwungen, redaktionelle Anpassungen 
durchzuführen», erklärt Peter Lunk, Leiter des 
Technical Expert Centers der Holcim Schweiz AG 

und Mitglied in nationalen und internationalen 
Normengremien und Verbänden. Dies betreffe un-
ter anderem die Register der freigegebenen und 
zulässigen Zemente sowie neue Zusatzstoffe. Die 
deutsche Version ist fertiggestellt, der französi-
sche Text bereits in Ausarbeitung. Sie sollen noch 
in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Überarbeitete Norm für alle
Auch die SIA 118 / 262 liegt demnächst in revi-
dierter Norm auf. «Die Überarbeitung läuft, noch 
ist nichts definitiv. Dennoch kann bereits jetzt ge-
sagt werden, was sich ändern wird», sagt Frank 
Jakobs, Experte der TFB AG, Wildegg. Die aktu-
elle Fassung stammt aus dem Jahr 2013, ihre 
Überarbeitung wurde bereits 2015 gestartet. 
Mitte des Jahres wird die Publikation erwartet, 
nachdem Einwände den Schlussentwurf zum Ein-
spracheverfahren verzögert hatten. 

Aufgrund seiner sichtbaren Struktur ist der 
Sichtbeton immer wieder der heikle Punkt für alle 
Baubeteiligten. Dies beginnt bereits bei unter-
schiedenen Vorstellungen bei der Ausschreibung. 
Um abzuklären, was genau gefordert ist, sollte 
die Beschreibung deshalb sehr detailliert ausfal-
len. Die Vorgaben zu Sichtbeton waren in der SIA 
118 / 262:2003 bisher teilweise unzulänglich und 
ungenau. Zudem wurden jetzt auch die Sichtbe-
tonklassen gemäss Betonsuisse-Merkblatt inte-
griert, um Ausschreibungen zu vereinheitlichen. 
Bisher wurden beide in den Ausschreibungen  
teilweise vermischt. «Die Vorgaben waren bisher 
sehr schlank, aber es bestanden einige Lücken. 
Die Überarbeitung soll in Zukunft helfen, Fehler 
und Schäden zu vermeiden. Es ist eine Norm für 
alle, auch jene, die sich nicht täglich mit Sicht-
beton beschäftigen», so Jakobs. 

Mehr Klarheit bei Sichtbeton
Die neue Norm SIA 118/262 definiert die Sicht-
betonoberfläche, klärt also genau, was für eine 
Fläche gewünscht ist. Die bisher verwendeten 
Schalungstypen bleiben bestehen, wobei sich  
die Definition nur noch auf die Schalung selbst  
bezieht. Sie werden im Anhang B unterteilt und 
definiert. 

Typ 1 steht für normale Betonoberflächen, an 
die keine besonderen Anforderungen gestellt wer-
den. Sie kann in beliebiger Flächenstruktur aus 
Brettern und Tafeln beliebig kombiniert erstellt 
werden und bedarf keiner Nachbearbeitung. 

Typ 2 erfordert bereits eine einheitliche Struk-
tur der Betonoberflächen. Die Brett- oder Tafel-
grösse ist nicht vorgeschrieben, es muss aber 

eine einheitliche Tafel- oder Brettschalung ver-
wendet werden. Grate und Überzähne sind nach-
zubehandeln, Fugen bei erhöhten Forderungen 
an die Schalung abzudichten. 

Typ 3 wird ausschliesslich in Brettstruktur  
erstellt. Die Brettbreite ist konstant, die Ausrich-
tung einheitlich und parallel zu grösseren  
Abmessungen der Schalungsfläche auszuführen. 
Glatte Schalbretter ermöglichen eine ebene  
Oberfläche.  Die Anforderungen sind gemäss des 
Anhangs 3 zu umschreiben. Bei erhöhten An-
forderungen bezüglich Abdichtung der Fugen, ver-
setzten Stössen, senkrechter Ausrichtung der 
Schalungsbretter, speziellem Strukturbild oder  
roher Oberfläche ist dies anzugeben. 

Der Schalungstyp 4 stellt Anforderungen ana-
log zu Typ 3, wir aber in Tafelstruktur ausgeführt.

Erstmals separate Definition 
Oft ist eine unzureichende Oberfläche der Scha-
lungshaut der Kritikpunkt für ausgeführte Arbei-
ten. Mögliche Gründe gibt es dafür viele: Die 
Oberfläche des Schalungssystems, falsch einge-
setzte Trennmittel, schlechte Verdichtung, zu enge 
Bewehrung, ungünstige oder wechselnde Witte-
rungsbedingungen, Fehler oder Unregelmässig-
keiten bei der Rezeptur und Herstellung des  
Betons, mangelnde Nachbehandlung und unzu-
reichender Schutz. Oder es wurden vom Auf-
traggeber einfach zu ungenaue Anforderungen 
ohne präzise Beschreibung abgegeben. «Die 
neuen Betonoberflächenklassen sollen noch bes-
ser Klarheit schaffen. Sie helfen, Scherereien und 
zukünftige Ansprüche zu vermeiden», erklärt Ja-
kobs. Es sei nicht möglich, eine Beschreibung 
mittels Referenzbauteil oder Verweis auf eine  
Fassade eines anderen Bauwerks zu erteilen, da 
dabei keine genaue Struktur vorgegeben sei. 

Somit werden nun die Schalungstypen den Be-
tonoberflächenkassen (BOK) zugeordnet. Die BOK 
0 und 1 stellen keine oder geringe Anforderun-
gen an die sichtbar bleibende Oberfläche. Sie 
werden deshalb auch nicht als Sichtbeton defi-
niert. Ab BOK 2 muss zunehmend auf ästhetische 
Ansprüche geachtet werden, die bei Klasse  
BOK 3 bereits hoch sind, bei BOK S nach Anga-
ben der Planer in individueller Gestaltung ausge-
führt werden müssen. «Dies kann superperfekt 
ausfallen, aber auch die Struktur eines groben 
Industriebetons sein», so Jakobs.

Werden diese Anforderungen den Scha-
lungstypen entsprechend aufgeteilt, bestehen für 
Schalungstyp 1 und 2 und den entsprechenden 
BOK keine Auflagen. Die wesentliche Neuerung 

Betontag 2018

Viel mehr als eine graue Fläche
Bauherren setzen verstärkt auf die individuelle Gestaltung ihrer Fassaden. Sichtbeton macht dies möglich. 
Ein detaillierter Auftrag, die korrekte Materialherstellung und eine exakt vom Fachmann ausgeführte Arbeit 
setzen dafür die Basis. Die in Überarbeitung befindliche Norm SIA 118 / 262 soll mehr Klarheit schaffen.
Von Claudia Bertoldi

Die Anlieferung von Frischbeton birgt für die 
Herstellung von Sichtbeton Gefahren. Für eine 
einheitliche Oberflächenstruktur sind eine präzise 
Rezeptur und exakt gleiche Bedingungen für 
Transport, Einbau und Nachbehandlung nötig.
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betrifft die Aufteilung der bisherigen Schalungs-
klassen 3 und 4, die eine einfache und an-
spruchsvolle Version des Schalungstyps 3 oder 4 
zulässt. Bei beiden sind Aufquellen oder Beschä-
digungen der Schalhaut nicht zulässig,  
zudem sind fachgerechte Reparaturstellen und 
Kratzer nur in geringer Zahl bedingt zugelassen. 
Die anspruchsvollere Variante lässt Reparatur-
stellen, Kratzer und Beschädigungen gar nicht zu, 
ebenso wie Bohr-, Nagel- noch Schraubenlöcher. 

Perfekte Ausführung gefordert
Auch für die Oberflächenbeschaffenheit werden 
jetzt konkrete Forderungen gestellt: BOK 0 oder 
1 gestattet eine beliebige Flächenstruktur bezie-
hungsweise fordert eine geschlossene, weitge-
hend einheitliche Betonoberfläche mit Graten und 
Überzähnen bis maximal 5 Millimeter. 

BOK 2 verlangt bereits eine einheitliche Ober-
fläche mit wenigen, technischen nicht vermeid-
baren Graten. Zusätzliche Anforderungen an 
Schalungsstösse und Rahmenabdruck sind de-
tailliert festzulegen.

Mit steigender Betonoberflächenklasse neh-
men auch die Anforderungen an die sichtbare 
Ausführung zu. So verlangt BOK 3 die Arbeit nach 
einem vom Planer festzulegenden Schalungsplan. 
Dieser enthält präzise Angaben zur Grösse und 
Struktur der Schalelemente, zur Art und Anord-
nung der Fugen und Stössen, zum Profil, der 
Breite und dem Verlauf der Fugen sowie zu Art, 
Lage und Verschlussart den Ankerlöcher. Lunkern 

sind bei BOK 2 und 3 nur noch in mässiger An-
zahl zulässig. 

Referenzbauteil wird empfohlen
Festgelegt werden auch Kriterien zu Verfärbun-
gen und einem einheitlichen Farbton. «Ich emp-
fehle, bei hohen Anforderungen immer ein Refe-
renzbauteil fertigen zu lassen», sagt Jakobs. Sie 
werden für BOK 2 empfohlen, sind für BOK 3 und 
S zwingend anzugfertigen, was allerdings oft ver-

gessen wird. Bei eventuellen Streitigkeiten sind 
sie sowohl für den Besteller wie auch das aus-
führende Unternehmen wichtig. Das bauausfüh-
rende Unternehmen sollte sich deshalb immer 
absichern und gegebenenfalls den Verzicht pro-
tokollieren lassen, rät Jakobs. Grosse Verände-
rungen bringt die revidierte SIA 118 / 262 262 zu 
sichtbar bleibenden Betonoberflächen und Sicht-
beton nicht, für Jakobs ist sie aber eine klare Ver-

besserung. Die Schalungstypen bleiben unverän-
dert erhalten, werden allerdings durch die neuen 
Betonoberflächenklassen, konsequentere Be-
schreibung der Anforderungen und inbegriffene 
Leistungen genauer spezifiziert. 

«Die ästhetische Beurteilung ist und bleibt im-
mer eine individuelle Meinung. Einem gefällt es, 
dem anderen nicht. Deshalb sollte man immer 
Musterflächen anlegen und bereits während des 
Bauprozesses auf Schwierigkeiten aufmerksam 
machen», rät der Experte. Es wäre unrealistisch, 
Instandsetzungen völlig auszuschliessen. Bei an-
spruchsvollen Sichtbetonbauten sei es der Re-
gelfall, dass Betonkosmetik oder Nachbehand-
lungen nötig sind. Doch diese Nachbesserungen 
und Instandsetzungen sollten nur in Rücksprache 
und niemals in Eigenregie durchgeführt werden. 
Denn oft käme es dabei nur zu «Verschlimm- 
Besserungen», wie es Jakobs nennt. Hier müsse 
hingegen immer ein Fachmann ans Werk. 

Eisenoxyde machen`s haltbar
Die bereits vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
von Sichtbeton können durch Farbzusätze noch 
erweitert werden. Beton kann mithilfe von Pig-
menten eingefärbt werden. Allerdings eignen sich 
organische Pigmente, die sich zumeist durch eine 
grosse Farbbrillanz und Farbkraft auszeichnen, 
aus verschiedenen Gründen nicht dafür: Einer-
seits sind sie nicht resistent gegenüber Alkalien, 
zum anderen lassen sie sich schlecht in den Be-
ton einbinden. Verwitterung und Sonneneinstrah-

Im Stadtmuseum Aarau setzt Sichtbeton  im Treppen-
haus einen starken Kontrast zwischen alt und neu.

Bi
ld

: C
la

ud
ia

 B
er

to
ld

i

Sichtbetonflächen in sogenannter Industriequalität sind ausreichend für Räume, die keinerlei ästhetische Ansprüche erfüllen müssen wie Parkhäuser, Fabrik-
hallen oder Keller. Immer häufiger wird die raue, unbehandelte Struktur von Designern aber auch als Kontrast in Wohnräumen eingesetzt.
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Wohnen mit Sichtbeton und Design-Mobiliar ist im Trend. Das zeigen zumindenst die einschlägigen 
Hochglanzblätter. Doch wer wohnt schon im ehemaligen Industriebau mit vier Meter hohen Wänden?
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Die ästhetische  
Beurteilung ist und bleibt 
immer eine individuelle 
Meinung. Einem gefällt es, 
dem anderen nicht.

Dr. Frank Jacobs,  TFB AG, Wildegg

gut aufgeschlossen werden. Schon in den 
1980er-Jahren wurde die Flüssigfarbe, eine sta-
bilisierte wässrige Suspension von Pigmenten, 
entwickelt. Kurze Zeit später kam das wesentlich 
kostspieligere Granulat auf den Markt. Es wird 
mittels Zusatzmittel in den Beton dispergiert. Das 
inzwischen ebenfalls angebotene Compact-Pig-
ment ist eine technologische Zwischenlösung  
von Pulver und Granulat. Es lässt sich besser als  
Pulver in die Betonmasse einarbeiten.

Ausschlaggebend für die Farbgebung des Be-
tonsteins ist die Eigenfarbe des Betons, 
die durch die eingesetzten Rohstoffe 
verursacht wird. Vor allem der Sand un-
terliegt starken Farbschwankungen. 
Auch die Gesteinskörnung beeinflusst 
die Farbintensität. Zudem verursacht die 
Zementfarbe drastische Farbunter-
schiede, die besonders beim Einsatz 
heller Farbpigmente hervortreten. 

 Weniger Pigmentzusatz erzeugt eine 
geringere Farbintensität des Beton-
steins. Die Erhöhung des Farbpigmen-
tanteils bedeutet nicht eine kontinuier-

liche Steigerung der Intensität. Bei sieben bis acht 
Prozent Farbanteil besteht in der Regel eine Sät-
tigung, die Farbe ändert sich nicht mehr. Für ein-
heitliche Farbgebung der gesamten Fläche sind 
auch die Bedingungen während der Herstellungs- 
und Aushärtungsphase entscheidend. Unregel-
mässigkeiten bei der Durchmischung, beim   
Wassergehalt, Temperaturschwankungen bei 
Transport, Einbau und Erhärtung, aber auch Un-
terschiede bei Struktur, Qualität und Alter des 
Schalungsmaterials können das gewünschte  
Resultat stark beeinflussen. ■

Weber. Wird Beton eingefärbt, lagern sich die  
Pigmente zwischen den Zementnadeln an. «Die 
Metalloxidpigmente sind in erster Linie elektro-
statisch fixiert. Diese physikalische Wechselwir-
kung sorgt für die dauerhafte Stabilität der  
Einfärbung des Betonsteins. Bei organischen  
Pigmenten ist dies nicht der Fall», erklärt der  
Spezialist. Ein Beispiel sei der Ayers Rock in  
Australien, der durch das im Kieselsandstein  
dauerhaft eingeschlossene rote Eisenoxidpigment 
auch nach Millionen von Jahren noch rot leuch-

tet. Die Anbindung des Farbpigments an die  
Silikatphase ist stärker als die silikatische  
Bindung selbst. Deshalb bleibt die Farbe erhal-
ten, auch wenn sich das Gestein zersetzt.  

Zur Einfärbung der Betone kommen Pigment-
präparationen zum Einsatz. Die drei Grundfarben 
der Eisenoxidpigmente sind Rot, Gelb und 
Schwarz sowie die Mischfarbe Braun. Miteinan-
der vermischt wird eine grosse Farbenvielfalt 
möglich. Pulverpigment bildet die Basis. Es staubt 
allerdings stark, ist nicht gut fliessfähig, verbleibt 
konzentriert zusammen und kann im Beton nicht 

lung führen zu einem schnellen Farbverlust an 
der Oberfläche. Als anorganische Pigmente wer-
den Metalloxide und Kohlenstoff verwendet. Doch 
auch hier zeigen sich grosse Unterschiede: Le-
diglich die anorganischen Metalloxidpigmente be-
sitzen ausreichende Witterungsstabilität. Auf-
grund der Haltbarkeit sollten zur Einfärbung von 
Sichtbeton ausschliesslich Metalloxidpigmente 
verwendet werden. Der Grossteil der farbigen Be-
tone wird deshalb mithilfe von Eisenoxidpigmen-
ten eingefärbt. Zudem bestehen weitere Möglich-
keiten mit Titanoxid und Chromoxid so-
wie weiteren Misch farbenpigmenten. 
Diese sind allerdings sehr teuer. 

Die Grundlage für ein zufriedenstel-
lendes Resultat sind auch hier konkrete 
Vorstellungen und aussagekräftige Be-
stellvorgaben. Als geeignete Vorlage 
dienen Farbtonkarten, auf denen Pig-
mente dargestellt werden, wie sie in 
zementär gebundenen Systemen mit 
Weiss- oder Graubeton wirken. «Auch 
standardisierte Farbsysteme, wie in 
Deutschland häufig genutzte RAL- 
Farbfächer können bei der Farbwahl ein guter  
Ratgeber sein», so Peter Weber vom deutschen 
Spezialisten für Farbpigmente und Pigmentprä-
parationen, Harold Scholz & Co. GmbH.

Farbenvielfalt aus drei Grundfarben
Trotz der angebotenen Vielfalt sind der Farbge-
bung Grenzen gesetzt. Besonders bei der Bestel-
lung treten Fehler auf. «Vieles ist möglich, doch 
ein Foto einer bestehenden Wand ist nicht aus-
sagekräftig genug, um die gewünschte Farbe  
einer Sichtbetonplanung zu bestellen», betont  

 Ein Foto einer bestehenden Wand 
ist nicht aussagekräftig genug, um die 
gewünschte Farbe zu bestellen.

Dr. Peter Weber, Harold Scholz & Co. GmbH, Bereichsleitung 
Labor, Recklinghausen (D)
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