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10 Herstellung von Betonbodenplatten

Beton wird in der Regel als Transportbeton im Werk hergestellt, in Fahrzeugen zur 
Baustelle transportiert und dort als Ortbeton vom ausführenden Bauunternehmen ver-
arbeitet. Häufig übernehmen Spezialunternehmen die Herstellung der Betonboden-
platten und damit auch die Verarbeitung des Betons. Diese Spezialunternehmen sind 
meistens als Subunternehmen für das Bauunternehmen tätig. In besonderen Fällen 
verwenden diese Unternehmen keinen Transportbeton, sondern stellen den Beton auf 
der Baustelle selbst her.

Für tragende und aussteifende Betonbodenplatten gilt DIN EN 1992-1-1 [N2]. Sofern 
es sich in Ausnahmefällen um tragende und/oder aussteifende Betonbodenplatten 
handelt, hat die Herstellung und Verarbeitung des Betons nach DIN EN 206-1 [N3] zu 
erfolgen. Für nichttragende Betonbodenplatten, die durch Raumfugen von der Hallen-
konstruktion vollständig getrennt sind, kann die Herstellung und Verarbeitung des Be-
tons zwar unabhängig von diesen Regelwerken stattfinden, es ist jedoch zu empfeh-
len, sie auch hierfür zu vereinbaren und anzuwenden.

Beton-Einbau und -verarbeitung

Konsistenz prüfen, keine Wasserzugabe

Nachweis der Blutneigung

kein Gätten bei LP-Beton

Hartstoffe frisch auf frisch
Einstreuung oder Schicht?

Schutzmaßnahmen (Vor- u. Nachbehandlung)
vor und nach der Oberflächenbearbeitung

Festigkeitsentwicklung prüfen

Rutschhemmklasse beachten (R9 bis R12)

Mindestdruckfestigkeitsklasse

Verlegemaße für Bewehrung

ggf. Zement LH, NA

Gesteinskörner Q0,05, Q0,25
Besondere Betoneigenschaften, z.B. FD/FDE-Beton, schwindarm

Vergleich von
Planung – Bauteil – Einbau

Kontrolle Expositionsklassen

Kontrolle Planungsunterlagen

Technische Betonanforderungen, z.B. Ableitfähigkeit

Bewehrung – Größtkorn ?

Arbeitsfugen, Fugenprofile okay ?

Personal (für Einbau, Glätten, Schutz)?

Betonierplan, -abschnitte, Fugenschnitt ?

Randstreifen bei Raumfugen ?

Förder- + Verdichtungsgeräte ?

Geräte zur Ebenheitskontrolle (EH) ?

Festlegung
des Betons nach Eigenschaften bzw. Zusammensetzung

Bestellen von
Beton nach

Sortenverzeichnis

Welcher ? Sorten-Nr.

Wieviel ?

Wann ?   Datum, Uhrzeit

Wohin ? Baustelle, Bauteil

Zusatzleistungen ?
Pumpe, Warmbeton

PCE-Eignung ?

XC XD XS X0 XF XA (XM)

Bew.-Korrosion Beton-Angriff

WO WF WA

Feuchteklassen

WS

Aufgaben des  Ausführenden bei
Betonbodenplatten

Menge in m3

Planungsklassen (Tafel 1.14)
(z.B. OF, EH, AK, HG, AS, DSL, IL)

Herstell- (HG, HO, HF)/Ausführungsklasse (AS, AE)?

Bild 10.1: Aufgaben des Ausführenden bei der Herstellung von Betonbodenplatten
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Eine Checkliste für den Aufgabenbereich zur Herstellung der Betonbodenplatte zeigt 
Bild 10.1.

Hinweise zur Zeitplanung:

– Die Arbeitsvorbereitung und die Zeitplanung für die Herstellung von Betonboden-
platten, insbesondere für die Oberflächenbearbeitung, müssen auf das Ansteifver-
halten des Betons abgestimmt sein. 

– Dieses Ansteifverhalten des Betons kann anders sein, als es bei früheren Betonier-
vorgängen der Fall war, denn es ist von mehreren Einflüssen abhängig. Zu berück-
sichtigen ist auch, dass sich die Zemente gegenüber früher nicht nur in der Festig-
keitsentwicklung geändert haben, sondern auch in der zeitlichen Entwicklung des 
Dehnverhaltens. 

– Um Mängel zu vermeiden (z.B. Verbundstörungen der oberen Schicht von einigen 
Millimetern Dicke) muss die Oberflächenbearbeitung abgeschlossen sein, bevor 
das Erhärten des Betons begonnen hat und das Dehnverhalten des Betons stark 
eingeschränkt ist. 

– Auf diesen Sachverhalt wird in den Abschnitten 10.3.2 und 10.3.3 noch besonders 
eingegangen. 

10.1 Beton für Betonbodenplatten

Gebrauchstaugliche Betonbodenplatten erfordern sowohl eine einwandfreie Herstel-
lung des Betons im Werk als auch ein sorgfältiges Einbauen des Betons auf der Bau-
stelle. Voraussetzung für das Gelingen einer Betonbodenplatte ist eine genaue Ab-
stimmung zwischen dem Verarbeiter und dem Hersteller des Betons, also zwischen 
dem ausführenden Unternehmen und dem Transportbetonwerk. In Tafel 5.1 sind 
Grenzwerte für die Betonzusammensetzung genannt. Für die Festlegung des Betons 
gilt DIN EN 206-1. 

Für die Oberflächenbearbeitung des Betons ist die Zeit vom Einbau des Betons bis 
zum Ende der Bearbeitbarkeit von großer Bedeutung. Diese Zeit sollte möglichst lang 
sein; der Beton soll daher lange „offen“ bleiben, damit er vom Beginn der Begehbar-
keit genügend lange zielsicher bearbeitet werden kann. Diese Zeit soll mindestens 1½ 
Stunden betragen, möglichst länger andauern. Die Zeit der Bearbeitbarkeit ist von 
mehreren Einflüssen abhängig: 

– Zementart und -festigkeitsklasse
– Zementgehalt
– Wasserzementwert
– Verhalten von Zusatzmitteln
– Luft- und Betontemperatur 

Nach dem Einbau des Betons finden mehrere Abläufe statt:

10.1   Beton für Betonbodenplatten
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– das Ansteifen
– das Erstarren
– das Erhärten 

Dem Ansteifen des Betons folgt mit gleitendem Übergang das Erstarren des Betons, 
wonach ebenfalls mit gleitendem Übergang das Erhärten einsetzt. Diese Bezeich-
nungen sind bei der Zementprüfung gebräuchlich, helfen aber im Betonbau nur be-
dingt weiter. Zwischen dem Erstarrungsbeginn des Zements und der Erhärtungsge-
schwindigkeit des Betons besteht kein direkter Zusammenhang. Beim Beton sind die 
gleitenden Übergänge von einem zum anderen Zustand nicht direkt erkennbar.

Für die Oberflächenbearbeitung des Betons ist die zur Verfügung stehende Zeitspan-
ne vom möglichen Bearbeitungsbeginn bis zum spätestens zulässigen Bearbeitungs-
ende sehr bedeutungsvoll. Der Beginn der Bearbeitungszeit zählt ab dem Zeitpunkt, 
zu dem der Beton gemischt wird. Bei Transportbeton ist dies die auf dem Lieferschein 
ausgedruckte Beladezeit. 

Daraus folgert: 
Bei langen Fahrzeiten zur Baustelle und Wartezeiten auf der Baustelle bis zur Abnah-
me und dem Einbau des Betons ist die anschließende Liegezeit des Betons entspre-
chend kürzer, bevor die Oberflächenbearbeitung beginnen kann. 

10.1.1 Bestellen des Betons

Beim Bestellen des Betons muss bekannt sein, worauf es später dem Verarbeiter auf 
der Baustelle ankommt. Genaue Absprachen zwischen dem Betonverarbeiter auf der 
Baustelle und dem Betonhersteller (Transportbetonwerk) helfen, unnötige Probleme 
von vornherein zu vermeiden. Dazu gehören insbesondere:

– Angabe der Anforderungen an die Betonbodenplatte mit Angabe der erforderlichen 
Klassen entsprechend Kapitel 1, insbesondere die Angabe der Festigkeitsklasse 
und der Expositionsklassen

– Vereinbaren einer bestimmten Konsistenzklasse (F-Klasse), die abgestimmt ist auf 
die vorgesehene Verarbeitung des Betons

– Bei sehr weicher Konsistenz F4 oder fließfähiger Konsistenz F5 muss sichergestellt 
sein, dass sich an der Oberfläche keine Schlämme bildet.

– Ergänzung der Konsistenzangabe durch einen Zielwert des Ausbreitmaßes mit be-
grenzter Abweichung, z.B. ± 20 mm

– Vereinbaren des Nachweises der Blutneigung des Betons, Grenzwert der Blutwas-
sermenge Mbw ≤ 3 kg/m³ (DIN EN 480) [N6]

– Angaben zu besonderen Anforderungen an die Gesteinskörnung (Tafel 3.9)
– Zusätzlich zu den Expositionsklassen sollte das Transportbetonwerk ergänzende 

Angaben zur Betonzusammensetzung nennen, z.B. entsprechend dem Betonsor-
tenverzeichnis: Wasserzementwert, Mindestbetondruckfestigkeit, Zementart, Ze-
mentleimgehalt, Betonzusatzmittel, Betonzusatzstoffe, Größtkorn der Gesteinskör-
nung. 
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– Beim Festlegen des Betons die Grenzwerte entsprechend Tafel 5.1 beachten (Bei-
spiele enthalten die Tafeln in Kapitel 3)

– Vereinbarung einer Betonsorten-Nummer, nach der später der Beton von der Bau-
stelle angefordert werden kann. Das gültige Betonsorten-Verzeichnis soll auf der 
Baustelle ausliegen, damit bei der Abnahme des Betons eine Kontrolle möglich ist.

Weitere Hinweise:
Es ist zu empfehlen, stets Beton nach Eigenschaften festzulegen und ergänzende 
obige Anforderungen vorzusehen.

Zur Auswahl der Betonausgangsstoffe enthält das DBV-Merkblatt [R30.1] wichtige In-
formationen. Grenzwerte für die Betonzusammensetzung sind in Tafel 5.1 zusammen-
gestellt.

Zement
Im Allgemeinen werden Zemente CEM I 32,5 R und CEM II 32,5 R verwendet. Bei hö-
heren Temperaturen kann der Einsatz von CEM III/A 32,5 N zweckmäßig sein. Die Ze-
mentart beeinflusst die Liegezeit des Betons vom Einbau bis zum Beginn der Oberflä-
chenbearbeitung.

Zementleimgehalt
Um einer späteren Rissbildung zu begegnen, sollte Beton mit möglichst geringem Ze-
mentleimgehalt als schwindarmer Beton verwendet werden. Dies ist besonders bei 
großen Betonierabschnitten ohne Fugen und/oder langen Verarbeitungszeiten zwi-
schen dem Mischen des Betons und der Fertigstellung der Oberfläche erforderlich. 
Für schwindarmen Beton ist der Zementleimgehalt zu begrenzen, der um 280 dm³/m³ 
liegen sollte und 290 dm³/m³ nicht überschreiten darf (Tafel 5.1). 

Gesteinskörnung
Übliche Gesteinskörnungen aus Flüssen und Seen können die Oberfläche beeinträch-
tigen, wenn sie naturbedingt quellfähige oder zu viele Feinbestandteile oder bei Frei-
flächen frostempfindliche Bestandteile enthalten. Hierfür sind zusätzliche Anforde-
rungen zu stellen, die über die Normen für übliche Hochbauteile hinausgehen:

a) Begrenzung quellfähiger oder anderer treibender Bestandteile bei Sand bis 4 mm 
auf ≤ 0,25 M.-% und bei Kies über 4 mm auf ≤ 0,05 M.-% (Empfehlung der Autoren: 
≤ 0,02 M.-%)

b) Höchstgehalt an Feinbestandteilen unter 0,063 mm entsprechend f1,5 ≤ 1,5 M.-%
c) bei Flächen im Freien: Frost-Taumittel-Widerstand F1 ≤ 1 M.-% oder MS18 ≤ 18 M.-%

Wollte man keinerlei Beeinträchtigungen der Oberfläche durch ungeeignete Gesteins-
körner hinnehmen, müsste ausschließlich Splitt aus geeignetem Felsgestein verwen-
det werden mit Fehlbestandteilen von 0,0 M.-%. Diese Anforderungen können jedoch 
zu Lieferschwierigkeiten und zu Kostensteigerungen führen.

10.1   Beton für Betonbodenplatten
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Zusatzstoffe
Flugasche kann zur Verringerung der Hydratationswärme und/oder zur Verbesserung 
der Verarbeitbarkeit verwendet werden. 

Silicastaub könnte in Sonderfällen eingesetzt werden, sofern Eignungsprüfungen hier-
für vorliegen. Dabei ist sicherzustellen, dass die durch Silicastaub entstehende Kleb-
rigkeit des Betons die Oberflächenbearbeitung nicht beeinträchtigt. Sinnvoll kann der 
Einsatz von Silicastaub beispielsweise für sehr dichte Betone im WHG-Bereich oder 
für mechanisch hoch beanspruchte Bereiche sein, wie bei der Lagerung von hartem 
Schüttgut. Für „übliche“ Betonböden sollte Silicastaub nicht zum Einsatz kommen.

Zusatzmittel
Zusatzmittel, die als Nebenwirkung eine verzögernde Wirkung haben (z.B. Betonver-
flüssiger auf der Basis von Ligninsulfonaten), sollten bei niedrigen Temperaturen und/
oder langsam erhärtenden Zementen nicht eingesetzt werden.

Betonverflüssiger BV und/oder Fließmittel FM auf der Basis von Melaminsulfonat oder 
Naphthalinsulfonat werden mit Erfolg zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit bei nied-
rigem Wasserzementwert verwendet. Sie werden wegen der kürzeren Wirkungsdauer 
erst auf der Baustelle zugemischt. 

Fließmittel auf PCE-Basis können wegen der zahlreichen Variationsmöglichkeiten un-
terschiedliche Wirkzeiten der Verflüssigung aufweisen, wodurch sie unterschiedlich 
lange Liegezeiten bewirken. PCE-Fließmittel mit langen Liegezeiten oder PCE mit ei-
ner Nachverflüssigung sind ungeeignet für Betonbodenplatten mit vorgesehener Glät-
tung durch Glättmaschinen. Thixotrope Eigenschaften des Betons oder auch eine un-
beabsichtigt entstehende Luftporenbildung können die Bearbeitung der Oberfläche 
stark beeinträchtigen. 

Da es unterschiedliche Arten von PCE-Fließmitteln gibt, sind vom Transportbetonwerk 
nur solche Fließmittel einzusetzen, die sich für Betonbodenplatten bewährt haben. Ge-
gebenenfalls sind Vorversuche im Maßstab 1:1 erforderlich. Hierbei sind – so schwie-
rig es auch sein mag – die zu erwartenden Temperaturen zu berücksichtigen, da die 
Wirkung der PCE-Fließmittel sehr temperaturabhängig ist. 

Luftporenbildner LP sind dem Beton werksseitig bei Betonflächen im Freien mit Frost-
Taumittel-Beanspruchung zuzusetzen. LP-Beton soll keine Hartstoffeinstreuung erhal-
ten (Abschnitt 10.4), da Luftporen unter der dünnen Schicht mit Hartstoffen zu Ver-
bundstörungen führen können. LP-Beton sollte auch nicht maschinell geglättet 
werden, da hierdurch entweder Luftporen im oberen Bereich zerdrückt werden (wo-
durch der Frost-Taumittel-Widerstand beeinträchtigt würde) oder die Luftporen wer-
den komprimiert (wodurch ebenfalls Verbundstörungen hervorgerufen werden kön-
nen). Abplatzungen oberflächennaher Schichten könnten die Folge sein.



424

Fasern
Stahlfasern nach DIN EN 14889-1 [N33] können dem Beton zugesetzt werden. Für 
lose Stahlfasern ist deren Konformität mit dem System der Konformitätsbescheini-
gung 1 nachzuweisen. Für geklebte oder in einer Dosierverpackung zugegebene Stahl-
fasern ist deren Verwendbarkeit hinsichtlich der Lieferform durch eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung nachzuweisen. 

Die Bemessung der Betonbodenplatte hat durch den Faserhersteller zu erfolgen, der 
auch die Menge der erforderlichen Stahlfasern angibt. Stahlfasern wirken günstig auf 
das Rissverhalten des Betons, allerdings im Allgemeinen erst bei einer Zugabemen- 
ge von mindestens 40 kg/m³ (Abschnitt 8.3.1). Dadurch wird jedoch die Verarbeitung 
des Betons schwieriger. Die Konsistenz sollte auf ein Ausbreitmaß von a ≈ 500 mm 
± 20 mm als Zielwert festgelegt werden. Als Größtkorn der Gesteinskörnung ist  
16 mm zu wählen.

Stahlfasern können an der Oberfläche liegen oder herausstehen. Um dies zu vermei-
den (aus optischen Gründen oder wegen der Verletzungsgefahr), ist das Aufbringen 
eines zusätzlichen ausreichend dicken Belags erforderlich, z.B. einer Hartstoffschicht. 
Hartstoffeinstreuungen können zwar die Anzahl der Stahlfasern an der Oberfläche ver-
ringern, aber diese nicht abdecken.

Kunststofffasern nach DIN EN 14889-2 (Teil 2 gilt für Polymerfasern) benötigen hin-
sichtlich ihrer Verwendbarkeit eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Sie können 
im Einzelfall vorteilhaft sein, da sie die Gefahr der Frührissbildung verringern. Für den 
Einsatz ist eine Zustimmung des Auftraggebers erforderlich. 

Betonzusammensetzung
Im Transportbetonwerk ist zu klären, ob der gewünschte Beton im Betonsortenver-
zeichnis vorhanden ist oder ob für die erforderliche Zusammensetzung des Betons zu-
nächst Erstprüfungen durchzuführen sind.

10.1.2 Anfordern des Betons beim Betonlieferanten

Bevor der Beton zum Betonieren der Betonbodenplatte angefordert wird, z.B. vom 
Polier, muss auf der Baustelle Klarheit über folgende Punkte bestehen:

– Der Arbeitsfortschritt auf der Baustelle ist zum Betonierbeginn so weit, dass der Be-
ton ohne Wartezeiten abgenommen werden kann.

– Abstimmung des Betoneinbaus auf die stündlich abzunehmende Betonmenge
– Abstimmung der Oberflächenbearbeitung auf die Menge des eingebauten Betons

Zwischen Baustelle und Transportbetonwerk sollte vereinbart werden, wieviel Zeit das 
Werk zwischen Anforderung und Lieferung des Betons benötigt, um sich auf eine zeit-
gerechte Lieferung des Betons einstellen zu können. Dies ist bei großen Betonmengen 
besonders wichtig. Bei der Anforderung des Betons nach der festgelegten Betonsor-
ten-Nummer sind folgenden Angaben erforderlich: 

10.1   Beton für Betonbodenplatten
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– Lieferdatum und Uhrzeit
– Betonsorten-Nummer und Menge
– Abnahmegeschwindigkeit (m³/h) und voraussichtliches Betonierende
– besonderer Transport auf der Baustelle (z.B. Pumpbeton)
– Beschränkung bei den Lieferfahrzeugen (z.B. Art, Größe, Höhe oder Bruttogewicht)

10.1.3 Herstellung und Lieferung des Betons

Für die Lieferung des Betons gilt DIN EN 206-1. Sollten besondere Verhältnisse vorlie-
gen, ist dies mit der Baustelle abzuklären. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, 
wenn die vorgesehene stündliche Betonmenge nicht geliefert werden kann, weil we-
gen besonderer Witterungsbedingungen der Beton gekühlt oder angewärmt werden 
muss oder weil andere Baustellen zeitgleich zu beliefern sind. 

10.1.4 Abnahme des Betons auf der Baustelle  

Bei der Anlieferung des Betons sind zunächst die Lieferscheine mit den Angaben der 
Bestellung zu vergleichen. Einige Lieferscheine nach DIN EN 206-1 enthalten dafür nur 
unzureichende Angaben. Daher wird empfohlen, bei Vertragsabschluss mit einem Her-
stellerwerk genaue Angaben für die Nennung von Einzeldaten (z.B. Hersteller, Art, Ge-
halt von Zement, Gesteinskörnungen und Betonzusätzen, Wassergehalt, Mehlkorn- 
und Mörtelgehalt) auf Lieferscheinen festzulegen. 

Bei der Übergabe an der Einbaustelle muss der Beton die vereinbarte Konsistenz auf-
weisen. An der Einbaustelle muss die Konsistenz des Betons gleichmäßig sein. Der 
bei der Erstprüfung festgelegte Wasserzementwert darf nicht überschritten werden.

Ohne vorherige Abstimmung mit dem zuständigen Betontechnologen des Transport-
betonwerks darf kein Wasser zugegeben werden. Eine zusätzliche Wasserzugabe wür-
de eine Qualitätsminderung des Betons bedeuten: Die Rissgefahr würde erhöht, ver-
stärkte Absandungen der Betonoberfläche wären möglich. 

Für Änderungen bei der Betonzusammensetzung auf der Baustelle muss der Fahrer des 
Fahrmischers eine Anweisung vom Werk erhalten. Rückfragen können sich z.B. erge-
ben, wenn die Konsistenz des Betons zu steif ist. Hierfür kann und sollte erforderlichen-
falls Fließmittel FM nach Anweisung des Werks zugegeben werden. Die Verantwortung 
für die Zusammensetzung des Betons bleibt beim Transportbetonwerk, solange der Be-
ton den Fahrmischer nicht verlassen hat. Für abweichende Regelungen wären besonde-
re Vereinbarungen zu treffen. Der Fahrer des Fahrmischers soll in diesem Fall die Was-
serzugabe auf dem Lieferschein eintragen und unterschreiben lassen.

Der Beton muss vor Erstarrungsbeginn fertig verarbeitet sein. Das Befördern des Be-
tons zur Baustelle, das Fördern des Betons auf der Baustelle und das Einbauen des 
Betons sind daraufhin aufeinander abzustimmen.
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In der Regel wird heute üblicherweise Pumpbeton eingesetzt (Bild 10.2). Gelegentlich 
ist das Fördern des Betons zur Einbaustelle auch mit dem Transportbetonfahrzeug 
selbst oder mit Krankübel oder mit speziellen Fahrzeugen möglich.

Für Pumpbeton können die Förderleitungen über mehrere hundert Meter Länge auch 
durch unwegsames Gelände und entlang der Halle verlegt werden. Auf diese Weise 
werden sowohl die Tragschicht als auch die Trennschicht geschont. Auch der Einbau 
der Betonbodenplatte in fertigen Hallen wird auf diese Weise weder durch das Dach 
noch durch andere einengende Verhältnisse gestört.

Die Betonpumpe ist auf die erforderliche Förderleistung (Menge und Entfernung) ab-
zustimmen. Beim Pumpen des Betons sind große Leistungen zu erreichen. Der Beton 
soll besonders gleichmäßig zusammengesetzt sein und stetig angeliefert werden, um 
Störungen im Pumpbetrieb (Verstopfer) zu vermeiden. Wenn das ausführende Unter-
nehmen den Betoneinbau über Pumpen vornehmen will, muss dieses mit dem Her-
stellerwerk abgestimmt sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Beton für 
den Pumpbetrieb richtig zusammengesetzt ist.

Transportbeton aus Fahrmischern oder Fahrzeugen mit Rührwerkzeug soll spätestens 
90 Minuten nach der ersten Wasserzugabe vollständig entladen sein, soweit nicht Ver-
zögerer VZ verwendet werden. Infolge von Witterungseinflüssen (z.B. warmes Wetter) 
oder bei Fließmittelzugabe ist ein beschleunigtes Versteifen des Betons möglich. 
Dieses ist entsprechend zu berücksichtigen und kann kürzere Zeiten bis zum Entladen 
des Betons erfordern, z.B. nur die halbe Zeit.

Bild 10.2: Einbau des Be-
tons mit der Betonpumpe W

er
kf

ot
o:

 G
O

R
LO

 In
d

us
tr

ie
b

od
en

 G
m

b
H

 &
 C

o.
 K

G
10.2   Einbau des Betons



10   Herstellung von Betonbodenplatten

427

Hinweis:
Immer häufiger werden Betonbodenplatten in großen Tagesleitungen über 1 000 m² 
hergestellt. Solche Leistungen sind möglich, wenn auf der Baustelle ausreichende 
Platzverhältnisse gegeben sind. Voraussetzungen für solche Leistungen sind ein ge-
eigneter Beton und eine hervorragende Logistik. Als Beton eignet sich beispielsweise 
ein leicht verdichtbarer Spezialbeton mit Zugabe aller Stoffe im Transportbetonwerk, 
z.B. auch des Fließmittels und ggf. des Verzögerers sowie der Stahlfasern. Zur Logis-
tik gehört in besonderem Maße die Abstimmung zwischen den liefernden Transport-
betonwerken, den zur Verfügung stehenden Transportbetonfahrzeugen, dem Einsatz 
von Betonpumpen und dem Einbaupersonal sowie den Einbaugeräten auf der Bau-
stelle. 

10.2 Einbau des Betons

Beim Herstellen von Betonbodenplatten sollte die Halle allseitig geschlossen sein. Das 
Dach soll dicht sein. Fenster-, Tür- und Toröffnungen sollten notfalls mit Folie ge-
schlossen werden. Zugluft ist zu vermeiden (Herstellklasse HG nach Tafel 1.13). Falls 
dies nicht möglich ist oder der Einbau im Freien erfolgen muss, sind besondere Maß-
nahmen erforderlich.

Vorab ist zu klären, in welcher Weise der Beton eingebracht werden soll. Personal ist 
stets so vorzuhalten, dass erforderlichenfalls der Beton an zwei oder drei Arbeitsberei-
chen gleichzeitig eingebaut werden kann. Dies gilt insbesondere bei größeren Beto-
nierabschnitten und höheren Temperaturen. 

Tagesfelder sind durch Schalung bzw. durch besondere Fugenprofile zu begrenzen. 
Die Fugen sind als Pressfugen auszubilden. Keinesfalls darf der Beton am Ende eines 
Tagesabschnitts abgeböscht werden.

Im Allgemeinen wird der Beton mit Betonpumpen eingebracht oder die Fahrmischer 
bringen den Beton direkt bis zur Einbaustelle. Bei der Anlieferung und beim Einbau 
des Betons ist darauf zu achten, dass Tragschichten nicht verformt werden, sich 
Trenn- und Gleitschichten nicht verschieben und die Folien keine Falten schlagen oder 
reißen. Gebundene Tragschichten, bei denen keine Folien eingebaut wurden, müssen 
vor dem Aufbringen des Betons gründlich genässt werden. Ansonsten würde dem Be-
ton vorzeitig Wasser entzogen werden, welches zum Erhärten fehlt. Hinzu kommt, 
dass das nach unten sickernde Wasser die Luft aus der Unterlage verdrängen und die 
aufsteigende Luft zur Blasenbildung im Beton und an der Oberfläche führen würde.

Der Einbau des Betons muss so erfolgen, dass die in der Planung festgelegte Dicke 
der Betonbodenplatte trotz aller Schwierigkeiten an jeder Stelle erzielt wird. Dieses gilt 
unter Berücksichtigung der einzuhaltenden zulässigen Ebenheitstoleranzen, insbeson-
dere bei Gefälle der Oberfläche und ungenauer Höhenlage der Tragschicht (Ab-
schnitt 6.5, Tafel 6.13).
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10.2.1 Verteilen und Verdichten des Betons

Der Beton ist ohne Verzögerungen direkt nach der Anlieferung abzunehmen und zügig 
einzubauen. Dazu gehören eine ausreichende Verdichtung und das ebene Abziehen 
der Oberfläche. Die Konsistenz des Betons muss der Verdichtungsarbeit der einge-
setzten Geräte entsprechen. In der Regel werden zum Verdichten Rüttelbohlen einge-
setzt. Das Abziehen der Betonoberfläche erfordert entweder höhengenaue Lehren, 
Seitenschalungen oder vorher gefertigte Betonflächen für die Führung der Rüttelboh-
le. In der Regel werden über dem Beton angeordnete Abziehlehren verwendet, die von 
speziellen Böcken gehalten werden und zu versetzen sind. Die Betonoberfläche geht 
unter diesen Lehren ungehindert durch. Die Rüttelbohle ist zwischen den Abziehlehren 
eingehängt, wird auf den Abziehlehren geführt und läuft auf Rollen, mit denen die seit-
lichen Konsolen bestückt sind (Bild 10.3). 

Kommen besondere Einbauverfahren zum Einsatz, z.B. lasergeführte Betonfertiger 
oder das Laser-Screed-Verfahren, entfallen die konventionellen Rüttelbohlen (Bil-
der 10.4 und 10.5).

Ohne den Einsatz von Spezialgeräten sollten die Abziehbreiten bei hoher Ebenheits-
forderung möglichst 6 m nicht überschreiten. Ebene Oberflächen sind nur durch ex-
aktes Abziehen erzielbar.

Das sorgfältige Einhalten der geeigneten Konsistenz und die möglichst gleichmäßige 
Schütthöhe sollen sicherstellen, dass der Beton auf der ganzen Fläche gleichmäßig 
und vollständig verdichtet wird.

Wird beim ersten Arbeitsgang kein gleichmäßiger Oberflächenschluss erreicht, ist auf 
die Fehlstellen Frischbeton aufzutragen. Ein weiterer Verdichtungsdurchgang soll dann 

Bild 10.3: Verdichtung des 
Betons mit der RüttelbohleW
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Bild 10.4: Handgezogener, 
lasergesteuerter Screeder 
beim Abziehen des Betons W
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Bild 10.5: Screeder beim 
Abziehen des Betons W
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den erforderlichen Oberflächenschluss erzielen. Das Aufbringen von Mörtel oder Was-
ser oder das Pudern mit Zement ist kein geeignetes Verfahren zur Herstellung des 
Oberflächenschlusses. Dies ist unzulässig.

Das Personal darf nicht unnötig im Frischbeton herumstehen oder durch den einge-
brachten Beton laufen, da dieses der späteren Betonoberfläche schadet. Die Folge 
sind Entmischungen und Anreicherungen von Zementschlämme im oberen Bereich.

Vorteilhaft kann auch der Einsatz einer Handpatsche zur Nachglättung sein 
(Bild 10.6). 
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Bild 10.6: Nachglättung mit 
der Handpatsche W
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10.2.2 Herstellung von Neigungen

Längs- bzw. Querneigungen der Betonoberfläche > 5 % sind schwerer herzustellen 
als ebene Flächen. Die Konsistenz des Betons ist entsprechend steifer einzustellen. 
Außerdem kann es wegen des besseren Zusammenhalts vorteilhaft sein, mit gebro-
chener Gesteinskörnung zu arbeiten und möglichst grobkörniges Material zu verwen-
den. Ein zweilagiger Einbau kann nötig werden, obwohl ein einlagiger Einbau im Allge-

Bild 10.7: Nivellier-Glättwal-
ze beim Einsatz Fo
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