
B eton ist das am häufigsten verwendete  
Baumaterial der Welt. Neben seiner guten 
Eigenschaften bezüglich Tragfähigkeit und 

Dauerhaftigkeit spielt der Baustoff auch bei der 
Ästhetik vieler Gebäude eine nicht unwesentliche 
Rolle. Doch nicht selten enden diese Sichtbeton-
Projekte mit Unzufriedenheit bis hin zum Rechts-
streit. Gründe dafür sind oft die nicht fachmän-
nische Ausführung und die Nichtbeachtung we-
sentlicher Material- und Umweltfaktoren während 
der Herstellung. Aber auch ungenaue Ausschrei-
bungen und damit verbundene falsche Erwar- 
tungen und Ansichten seitens des Bauherrn kön-
nen zu Unstimmigkeiten führen. Was dem einen 
als gelungene Oberfläche erscheint, kann für den 
anderen voller Mängel sein. Deshalb ist es bei 
der Erstellung von Sichtbeton besonders wichtig, 
noch vor Beginn der Arbeiten zu klären, was ge-

wünscht und geboten wird, damit alle Beteiligten 
von einer gemeinsamen Ausgangsbasis starten.

Hochwertiger Sichtbeton stellt hohe Anforde-
rungen während der Herstellung. Kleinste Un- 
achtsamkeiten und Abweichungen bei Material-
qualität, Schalungsmaterial und Ausführung  
können das gesamte Ergebnis ruinieren. Die 
materialtechnol ogischen Einflussfaktoren bei 
Sichtbeton und die bei der Ausschreibung zu be-
achtenden Punkte standen deshalb im Mittelpunkt 
der Weiterbildungsveranstaltung von «Bau und 
Wissen» in Wildegg. Neben den zu beachtenden 
Rahmenbedingungen beim Bauen mit Sichtbeton 
wurden Beispiele moderner Sichtbetonbauten und 
die gestalterischen Möglichkeiten vorgestellt.

«Es gibt sehr viele Vorstellungen, wie eine 
Sichtbetonoberfläche sein sollte. Die Meinungen 
gehen dabei sehr auseinander, denn Ästhetik ist 

ein sehr persönlicher Aspekt», meint Veran- 
staltungsleiter Frank Jacobs. Der für Beratung 
und Expertisen bei der TFB AG, Wildegg, tätige  
Experte gab einen Überblick in die neusten  
Normenänderungen für Sichtbeton. 

Neue Norm mit Schwachstellen
Aber was ist eine Sichtbetonoberfläche über-
haupt? Im Schweizer Normenwerk gab es dafür 
bisher keine klare Definition. Die neu heraus- 
gegebene Fassung der SIA 118/262 vom 1. Sep-
tember 2018 ersetzt die alte Fassung von 2013 
und legt jetzt Kriterien für die sichtbar bleiben- 
de Betonoberfläche fest. Sie definiert die Sicht-
betonoberfläche gemäss Anforderungen und Ge-
staltungsabsicht.

Die Schalung bestimmt das Aussehen der 
Sichtfläche, da die ausgeschalte Fläche das Ne-

Sichtbetondecke mit Brettstruktur  
im Stadtmuseum Aarau:  
2015 wurde das Museum bei der 
Sanierung erweitert. Die rohen Beton-
decken im Teppenhaus bilden einen 
starken Kontrast zum alten Bestand. 
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gativbild der verwendeten Schalhaut darstellt. 
Deshalb finden sich in den Normen auch Anga-
ben zur Schalung wieder. Norm SIA 118/262  
«Allgemeine Bedingungen für Betonbau» unter-
scheidet weiterhin vier Schalungstypen. Es wur-
den zwei Sichtbetonqualitäten eingeführt und  
unzulässige Mängel genau definiert. In der Ver-
gangenheit war es in der Praxis gelegentlich zu 
Vermischungen der SIA 118/262 mit dem Merk-
blatt von Betonsuisse gekommen. Dies war aller-
dings nicht zulässig, da es entscheidende Unter-
schiede gab. Aus diesem Grund und auch, weil 
wesentliche Bestandteile des Merkblattes nun in 
die neue SIA 118/262 integriert werden konnten, 
soll das Merkblatt demnächst zurückgezogen 
werden. «In Zukunft gibt es nur noch eine neue 
Definition. Aber sie hat immer noch Schwach- 
stellen, vor allem bei den Beschreibungen. Er-
kannte Unklarheiten und Widersprüche wurden 
nicht komplett behoben», findet Frank Jacobs.

Wer einen schönen Sichtbeton wünscht, darf 
auf keinen Fall sparen. «Low-cost-Varianten er-
füllen meist nicht das gewünschte Ergebnis. Viele 
Details müssen beachtet werden, um einen gu-
ten Sichtbeton mit einer schönen Oberfläche zu 
erreichen», so Jacobs. Deshalb müssten alle  
Beteiligten gemeinsam planen, sich abstimmen 
und zusammenarbeiten. Sei eine geschalte Ober-
fläche geplant, würde sich die Norm gut eignen. 

Schalungstypen und fünf neue BOK
Schalungstyp 1 ist gemäss der Norm eine nor-
male Betonoberfläche ohne besondere Anfor- 
derungen mit beliebiger Oberflächenstruktur und 
ohne Nachbearbeitung von Graten und Überzäh-
nen. Typ 2 mit einheitlicher Struktur besitzt eine 
freie Brett- oder Tafelgrösse, Grate und Überzähne 
werden nachbearbeitet. Eine einheitliche Brett-
struktur ohne Grate und Überzähne und mässi-
ger Anzahl an Lunkern sowie gleichmässiger 
Farbtönung wird für den Typ 3 verlangt. Bei Typ 
4 kommen Tafeln statt Bretter zum Einsatz, an-
sonsten bestehen Anforderungen wie bei Typ 3. 
Bestehen erhöhte Anforderungen bezüglich Ab- 
dichtung der Fugen, versetzten Stössen, der  
Brettrichtung oder einem Strukturbild gemäss 
Schalungsplan, sind diese gesondert zu ver- 
merken. «Diese Schalungstypen sind unver- 
ändert. Allerdings ist es immer empfehlenswert, 
eine Referenzfläche heranzuziehen und anhand 
dieser klare Forderungen festzulegen», empfiehlt 
Jacobs.

Neu sind die fünf Betonoberflächenklassen 
(BOK). Sie werden den Schalungstypen zugeord-
net und legen die Anforderungen an die Beton- 
oberfläche fest. BOK 0 und 1 stellen keine oder 
geringe Ansprüche an die Gestaltung, können also 
mit den Schalungstypen 1 und 2 ausgeführt wer-
den. BOK 2 und 3 werden mit den Schalungsty-
pen 3 und 4 ausgeführt. Beide weisen keinerlei 

Beschädigungen der Schalhaut auf. Während bei 
BOK 3 wenige und kleinere, fachmännisch aus-
geführte Reparaturen zulässig sind, sind bei BOK 
4 keinerlei Schäden gestattet. BOK S hat die glei-
chen Anforderungen wie BOK 3 zu erfüllen oder 
muss nach Angaben des Planers ausgeführt wer-
den. «Um weniger Diskussionen auf der Baustelle 
zu haben, werden die häufig anzutreffenden  
Details festgelegt. Deshalb ist die Norm wesent-
lich präziser als bisher und enthält auch mehr 
Details», betont Jacobs. Klare Anweisungen gibt 
es zu Fugen, Stössen, Graten, Ankerlöchern, Lun-
kern, Kanten oder zur Grösse und Struktur der 

Schalungselemente. Ganz zufrieden ist der Ex-
perte aber dennoch nicht: «Zur Bearbeitung der 
Flächen wie Säuern oder Strahlen sagt die Norm 
nicht viel aus. Forderungen müssen bis ins De-
tail im Werkvertrag beschrieben werden.» Bei 
Nachbesserung müssen diese Forderungen klar 
erfüllt werden. Wenn aufgetretene Fehler vom 
Auftraggeber akzeptiert werden, ist eine Preis-
minderung normal, berichtet Jacobs. 

Doch Vorsicht auch bei Nachbesserungen.  
Unauffällige, kleinere Unregelmässigkeiten gehö-
ren zu einer Sichtbetonfläche. Wird zu überstürzt 
gehandelt, kann das Ergebnis schlimmer als der 
Ausgangszustand ausfallen. Dann wird eine sehr 
teure Betonkosmetik nötig. Auch bei falscher  
Lieferung des Betons ab Werk ist letztendlich der 
Bauunternehmer verantwortlich. Bereits bei der 

Bestellung ist deshalb zwingend anzugeben, dass 
das Material für Sichtbetonflächen verwendet 
werden soll und bei jeder Lieferung die gleichen 
Eigenschaften aufweisen muss. Die Kontrolle des 
Frischbetons unterliegt dem Bauunternehmen.

Repräsentatives Referenzbauteil
Unterschiedliche klimatische Bedingungen beim 
Erhärten des Materials oder eine ungleichmässige 
Rezeptur können zu einem ungleichmässigen 
Farbton der Betonoberfläche führen. Die BOK 0 
und 1 stellen in der aktualisierten Norm kein be-
ziehungsweise geringe Anforderungen an die 
Ausführung, so sind etwa auch «Wolkenbildun-
gen» zulässig. Für die Klassen 2 und 3 wird hin-
gegen eine möglichst gleichmässige Farbtönung 
gefordert. BOK S ist wie die Klasse 3 oder nach 
Angaben des Planers auszuführen.

Nicht präzise genug oder fast widersprüchlich 
formuliert empfindet Jacobs auch die inbegriffe-
nen Leistungen zur Beseitigung von Verschmut-
zungen. Für BOK 0 fehlen diesbezüglich Anga-
ben. Dies könne vermuten lassen, dass Rost- und 
Schutzflecken in beliebiger Zahl zulässig seien. 
Allerdings werde gleichzeitig gefordert, dass 
Massnahmen zum Schutz vor Verschmutzungen 
zu treffen sind.

«Wie früher dürfte leider in der Praxis nicht  
alles umgesetzt werden, was in den Normen  
vorgesehen ist. Deshalb ist es auch fraglich, ob 
die Referenzbauteile erstellt werden, die in der 
SIA 118/262 für die BOK 2, 3 und S empfohlen 
oder zwingend gefordert sind», meint Jacobs. Für 
den Besteller wie auch den Unternehmer seien 
sie aber wichtig. Falls in der Ausschreibung ver-
gessen, sollte darauf hingewiesen und dies auch 
protokolliert werden. Denn die Kosten der Her-
stellung eines Referenzbauteils seien sehr gering 
im Vergleich zu jenen, die ein eventueller Rechts-
streit nach sich ziehen könnte. Sichtbeton sei 
teuer, das müsse bei der Planung eingeplant wer-
den. Besonders wichtig sei, eine gute Kontrolle 
einzuplanen. Trotz aller Vorsichtsmassnahmen 
und Kontrollen: «Ich kenne kein Sichtbetonbau, 
der komplett ohne betonkosmetische Massnah-
men ausgekommen ist», erklärt Jacobs. (Siehe 
Kasten auf Seite 19.)

Sichtbeton nicht ganz alltäglich
Als experimentelle Werkstatt für das Bauen mit 
verschiedenen Materialien diente das Hunziker 
Areal in Zürich-Leutschenbach. Das Projekt der 
Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen» wird als 
Innovationslabor für den gemeinnützigen Woh-
nungsbau angesehen, bei dem verschiedene 
Wohnformen, Materialien für kostengünstige Kon-
struktionen und die Nachhaltigkeit in den Mittel-
punkt gerückt wurden. Städteplanerische Vor- 
gaben zu Mantellinie, Fassadengliederung und 
Adressbildung mussten beachtet werden, an-

 Unregelmässigkeiten 
sind regelrecht gewollt.  
Sie verleihen der Fassade 
Lebendigkeit.  

Martin Gutekunst, Ingenieur / Architekt, 
Pool Architekten, Zürich

Bauen in Sichtbeton

Soll es gut sein, braucht es Profis
Sichtbeton ermöglicht die kreative Gestaltung von Bauwerken und macht sie so zum Blickfang. Für eine 
qualitativ hochwertige Ausführung sind genaue Planung, optimale Baustofftechnik und Kombination  
der gestalterischen Möglichkeiten sowie die fachmännische Umsetzung unabdingbare Voraussetzungen.
Von Claudia Bertoldi
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sonsten zeigt sich das neue Stadtviertel in einem 
wahren Materialmix. Die insgesamt 13 Mehr- 
familienhäuser mit 450 Wohnungen sind so an-
geordnet, dass sie sich entlang von Strassen  
und Gassen positionieren und Freiräume für da-
zwischen liegende Plätze schaffen. Die Projekte 
stammen von den fünf Zürcher Architekturbüros 
Futurafrosch, Duplex Architekten AG, Müller  
Sigrist Architekten AG, Pool Architekten und Ar-
chitekturbüro Miroslav Sik AG.

Die Fassaden waren in Dämmbeton, Einstein-
mauerwerk oder Holz zu erstellen. Beton kommt 
unter anderem auf nicht ganz alltägliche Weise 
in der Dämmbetonfassade des Hauses G zum  
Einsatz. Die in Ortbeton erstellt Fassade hat keine 
statische Funktion. Sie enthält eine sehr leichte 
Misapur-Dämmung, ein mineralisches Recycling-
produkt aus Altglas. In der Regel hat die Aussen-
wand eine Dicke von 44 Zentimetern. «Für die 
Sichtbetonfassade wurde Schalungstyp 2 ver-
wendet. Uns war klar, dass wir keine zu hohen 
ästhetischen Ansprüche stellen können. Aber  
Unregelmässigkeiten sind regelrecht gewollt.  
Sie verleihen der Fassade Lebendigkeit», betont 
Martin Gutekunst von Pool Architekten. Zudem 
sei es das einzige Gebäude des Hunziker-Areals, 
bei dem die Mantellinie voll durchgezogen wurde. 
Seine Abmessungen sind somit sehr kompakt. 
Auch ist es das einzige Gebäude des Quartiers 

das rundum von anderen Überbauungen umge-
ben ist, sich also in keiner Binnenlage behaup-
ten muss. «Energetisch gut strukturiert war des-
halb die Beschaffenheit der Fassade auch nicht 
entscheidend für die Energiebilanz des Gebäu-
des», erklärt Gutekunst. Auch wenn rechnerisch 
ein schlechter U-Wert für den Dämmbeton zu  
Buche schlage, sei das bestehende Wohnklima 
im Haus wesentlich angenehmer als dargestellt. 

Gliederung durch Fassadensprünge
Die Tragstruktur aus Beton setzt sich homogen in 
der Fassade fort. Kompliziert erwiesen sich die 
Details für eine energieeffiziente Fenstermontage. 
Alle Elemente für Fensteranschlag, Storenkasten 
und Fensterbank sind aus Dämmbeton geformt 
und vor Ort gefertigt. Die Fassade wird durch 
grossflächige, teilweise in den Wohnbereichen 
doppelgeschossige Fensterelemente aufgelo-
ckert. Hier wurde über Modelle zur Überprüfung 
der Geometrie und Proportion sowie den Ab- 
gleichen mit den bauphysikalischen Anforderun-
gen die ideale Lösung gefunden. «Die Mock-up 
dienten weniger dem Aussehen der Oberfläche, 
sondern um die statische Form zu überprüfen. 
Dabei konnten aber auch Problemstellen der 
Schalung geortet werden. Im Fensteransatz gab 
es beispielsweise eine verstärkte Lunkernbil-
dung», berichtet Gutekunst. 

Danach wurde unter anderem die Stärke der  
Aussenwände in einigen Bereichen von 44 auf 
49 Zentimeter erhöht, um die nötige Dämmung 
zu erreichen. Im Bereich der Wohnraumfenster 
wurde die Wandstärke auf 80 Zentimeter fast ver-
doppelt, um die Balkonaustritte ohne Erhöhung 
der Fensterabwicklung zu generieren. Der Dach-
randabschluss hebt sich durch eine schwache 
Neigung der Fläche vom Gesamtvolumen ab. Eine 
weitere optische Fassadengliederung wird zudem 
durch ein leichtes Einschnüren des Sockels er-
reicht. Auch die Innenbereiche des Gebäudes  
sind in Sichtbeton gehalten. Schmale Einschnitte 
über die gesamte Gebäudehöhe dienen als  
Lichthof und bringen Tageslicht in das mittig lie-
gende Treppenhaus.

«Roh bedeutet bei diesem Haus fertig. Der 
Schalungsplan ist sozusagen die DNA des  
Hauses. Alles wird über den Plan definiert und 
zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit von Ar- 
chitekt, Bauingenieur und Baumeister ist», so  
Gutekunst. Der Baumeister sei eine gute Wahl 
gewesen. Er habe ausgezeichnete Arbeit ge- 
leistet, denn vor allem die Herstellung der Fens-
terleibungen mithilfe vorgefertigter Schalungs-
elemente aus Stahlblech erforderte hohe Prä- 
zision. «Wir haben noch am Haus gelernt, unter 
anderem ausreichend Gassen in die Bewehrung 
zu legen, damit sich der Beton gleichmässig  
verteilt, aber auch die Fliesseigenschaften des 
Betons optimiert», erläutert der Architekt. Nach 
schlechten Ergebnissen und weiteren Tests wur-
den im kritischen Bereich der Leibungen noch  
vor dem Einfüllen des Betons die Stäbe zum Ver-
dichten eingebracht, die dann zum gewünschten 
Resultat führten.

Die siebengeschossige Hausfassade zeigt sich 
klar strukturiert. Der Sichtbeton verleiht dem Haus 
zwar eine grobflächige Hülle, die aber durch ver-
setzte Fensteröffnungen, grosse abgewinkelte 
zweigeschossige Wohnraumfenster und eine voll-
flächige Verglasung im Erdgeschoss aufgelockert 
wird. Die Bewohner leben allerdings nicht aus-
schliesslich in rohen Sichtbetonwänden. Die raue 
Oberfläche der Tragstruktur, Wohnungstrenn-
wände und Decken wird durch schlichte, glatte 
Zimmertrennwände in Trockenbauweise komplet-
tiert. Die Gipsständerwände sind leicht und flexi-
bel und können den jeweiligen Wohnansprüchen 
angepasst werden. Zudem ermöglichen sie eine 
individuelle Gestaltung der Wohneinheiten. Ein 
besonderer Blickpunkt sind die zwei Etagen  
hohen Wohnräume, in denen der Sichtbeton do-
miniert. Sie erhalten durch doppelgeschossige 
Fensterfronten viel Licht und wurden, wie Be- 
gehungen ergaben, von ihren Bewohnern sehr  
kreativ gestaltet. Die Leute fühlen sich wohl im 
Sichtbetonbau. ■

Das Haus G auf dem Hunziker-Areal (im Bild rechts) wurde mit einer Sicht-Dämmbeton-Fassade 
errichtet. Die unregelmässigen und grossflächigen  Fensteröffnungen lockern die strenge Form auf.
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Ästhetische Sichtbetonkosmetik an einer Betonsteinwand mit Sichtbetonband, die durch eindringendes Wasser im Dachbereich beschädigt wurde.

Vor und nach der Betonkosmetik: Ausblühungen durch eindringendes Wasser (Bild links oben), aber auch grosse, farblich unregelmässige Sichtbetonflächen, 
hervorgerufen durch Kondensbildung an der Schalungsoberfläche (Bild links unten), können mithilfe von Sichtbetonkosmetik beseitigt werden. 

Sichtbetonkosmetik: Wie Photoshop, nur echt ...
Die ästhetischen Korrekturmöglichkeiten für 
Sichtbeton sind umfangreich. «Fast alle Schä-
den oder Fehler während der Herstellung kön-
nen repariert werden. Dies gilt unabhängig vom 
Schalungstyp, der Farbe und Beschaffenheit  
der Betonoberfläche», erklärt Samir Forster, 
Farbdesigner und Projektleiter bei der Desax 
AG. Das Gommis walder Unternehmen ist auf 
Betonkosmetik, -gestaltung und -reinigung so-
wie Graffiti- und Betonschutz spezialisiert.

Wenn die Qualität des Sichtbetons nicht den 
gewünschten Anforderungen entspricht, kann 
das Erscheinungsbild mittels Spachtelungen, 
Retouchen und anderen Massnahmen ange-
passt werden. Als wesentliche Kriterien sind  

vorher abzuklären: Erscheinungsbild der Beton-
oberfläche und Gesamteindruck, Grösse und 
Anzahl der vorhandenen Lunkern, Kantenbil-
dung, Schalungsbild und Ausbildung der Scha-
lungshaut. «Man sollte sich nicht sofort auf  
einzelne Fehler fokussieren und eingreifen. 
Nach der kompletten Fertigstellung und dem 
Ausschalen relativieren sich die Fehler oft. 
Sichtbeton ist ein handwerklich gefertigtes  
Produkt und das darf auch sichtbar sein», be-
tont Forster.

Löcher und Lunkern werden aufgeraut, auf-
gespachtelt, profiliert und anschliessend mittels 
Retouchieren behoben. Auch durch unterschied-
liche Schalung hervorgerufene Unregelmässig-

keiten der Betonoberfläche sind zu beheben. 
Professionelle Anpassungen sind immer zeit- 
intensiv und deshalb auch teuer. 

Durch Einfärben kann eine natürliche Homo-
genität der Betonflächen erreicht werden. «Zu-
dem ist das nachträgliche Einfärben von grauen 
Sichtbetonflächen wesentlich kostengünstiger, 
als die Verwendung von weissem Beton», sagt 
Forster. Auch witterungsbedingte Verfärbungen 
oder Rostflecken können beseitigt werden. Der 
Auftrag einer zusätzlichen Schutzschicht sichert 
die Betonoberfläche vor erneuter Verschmut-
zung oder Graffiti. Und selbst verputze Wände 
verwandeln die Spezialisten durch Aufspachte-
lungen in eine Sichtbeton-Imitation.  (cb)
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