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Abb. 1.20: Im Eingangsbereich des Bibelhauses in Frankfurt a. M. stehen
Garderobenstelen aus UHPC. Die Betonelemente haben trotz einer Höhe von
2,90 m und einer Breite von 1,05 m nur einen Querschnitt von 5 cm.

Innen- und Außenwände sehr schnell
und rationell erstellt.
Ein Klassiker unter den Leichtbeton
steinen ist der YTONG-Planblock, der in

Abb. 1.21: Kaum vorstellbar, aber diese Vorhanginstallation ist aus UHPC.

Das Siedlerhaus in Aachen zeigt die

Hochleistungsbeton

gelungene Kombination von alten

HPC und UHPC sind Ergebnisse des

Backsteinen und neuen Leichtbeton

Entwicklungsprozesses vom Normalbe

steinen.

ton zum Hochleistungsbeton. Sie zeich

Schweden entwickelt und seit 1929

nen sich durch eine extreme Betonfes

industriell gefertigt wird. Die Aus

Schwerbeton

tigkeit aus. Bis etwa 1980 hatte ein

gangsstoffe sind feingemahlener

Ein Schwerbeton entsteht, wenn bei

Normalbeton eine Druckfestigkeit von

Quarzsand, Zement, Kalk und Wasser.

der Produktion schwere Gesteinskör

ca. 50 N/mm2. Heute ist sogar unter

Diese Mischung wird mit einem Treib

nungen, wie Hämatit oder Magnetit,

Baustellenbedingungen bei einem HPC

mittel, einem Porenbildner, angerei

verwendet werden. Schwerbeton wird

eine Druckfestigkeit von 150 N/mm2

chert. Infolge der chemischen Reaktion

für spezielle Bauaufgaben eingesetzt,

möglich, und ein UHPC erreicht mit

bildet sich Wasserstoff, der den Frisch

wie z. B. für den Strahlenschutz in Kern

geeigneten Zusatzmaßnahmen Werte

beton aufbläht und Luftporen von bis

kraftwerken und Kliniken oder für die

von bis zu 500 N/mm2. Mit dieser ho

zu 1,5 mm Größe bildet.

Sicherung von Fundamenten, Bauma

hen Druckfestigkeit eröffnen sich völlig

schinen und Schiffen.
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Abb. 1.22: Farbigkeit von Beton

neue Möglichkeiten beim Bauen mit

Basis von Polycarboxylatether (PCE).

Beton: Statisch tragfähige, aber filigra

Silikastaubpartikel sind bis zu hun

ne und leichte Bauwerke können er

dertmal feiner als Zementpartikel

Neben der Materialität bietet die Far

richtet werden. Mit HPC und UHPC

und füllen Zwickel und Hohlräume

bigkeit des Betons eine zusätzliche

lassen sich auch exklusive Betonfertig

zwischen den Zementteilchen aus.

Gestaltungskomponente, mit der sich

teile kreieren, denen auf den ersten

Die Porosität des Festbetons verrin

interessante architektonische Lösun

Blick nicht anzusehen ist, dass sie aus

gert und seine Packungsdichte ver

gen finden lassen; so geschehen im

Beton sind, wie z. B. Garderobenstelen

größert sich. Neben der erhöhten

Treppenhaus der Rheinischen Schule

oder sogar ein Vorhang.

Druckfestigkeit sind HPC und UHPC

für motorische Entwicklung in Rösrath.

auch wesentlich dauerhafter als Nor

Die Farbigkeit von Beton zeigt sich in

verdankt der Hochleistungsbeton

malbeton. Ihre Hochfestigkeit schützt

relativ gebrochenen und diffusen Farb

der Zugabe von Silika, einem amor

Bauwerke und Bauteile wirkungsvoll

tönen bei schalungsglatten und stein

phen Siliziumoxid, und dem Zusatz

vor chemischen und physikalischen

metzmäßig bearbeiteten Betonoberflä

von hochwirksamen Fließmitteln auf

Angriffen.

chen und in etwas satteren Farbtönen

Seine außerordentliche Qualität

1.4

Farbigkeit
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Abb. 1.23: Rheinische Schule für motorische Entwicklung in
Rösrath. Gelbe Sichtbetonwände setzen einen farbigen Akzent.
Das verwendete Farbpigment ist Eisenoxid gelb; es wurde in
einer dreiprozentigen Konzentration (bezogen auf das Zement
gewicht) zugemischt.

bei feingeschliffenen und polierten
Betonoberflächen, wie z. B. sehr schön

Abb. 1.24: Im Neubau der Haupt- und Realschule Weilrod-Riedelbach wurden geschliffene
Betonböden eingebaut. Zur Orientierung im Gebäude sind sie in unterschiedlichen Farben
angelegt. Die intensive Farbigkeit des Betons in den Verbindungsfluren wurde durch Zugabe von Eisenoxid rot und einem Polierschliff der Oberfläche erzielt.

QQ Tipp

Farbe des Zements
Mit der Verwendung von Weißzement

an den Betonböden der Haupt- und

Die endgültige Beurteilung der Far

werden die intensivsten Farbergebnis

Realschule Weilrod-Riedelbach zu se

bigkeit des Betons sollte immer erst

se erzielt. Selbst bei der Herstellung

hen. Die Farbigkeit von Beton ist seinen

nach einer ausreichenden Trock

von dunkelgrauen und schwarzen

natürlichen Ausgangsstoffen und auch

nungszeit erfolgen. Die Trocknungs

Betonen sollte Weißzement als Binde

dem Herstellungsprozess geschuldet.

zeit kann je nach Feuchtigkeit im Bau

mittel verwendet werden. Ist grauer

teil oder auf der Baustelle um bis zu

Zement die Basis eines farbigen Be

mehrere Wochen variieren. Wün

tons, wird das Farbpigment abge

bei der Herstellung des Frischbe-

schen der Bauherr und der Architekt

mischt – es wird im wahrsten Sinne des

tons durch folgende Parameter:

intensive, absolut homogene Farbflä

Wortes vergraut. Dies kann aber auch

–– Farbe des Zements

chen und werden Lack- oder Kunst

eine gezielte gestalterische Entschei

–– Farben der Gesteinskörnungen

stoffoberflächen als Maßstab gewählt,

dung für eine Betonoberfläche sein.

–– Farbe des Pigments

ist von einer farbigen Betonoberflä

durch optionale Oberflächenbear

che abzuraten. Jede Betonoberfläche

Farbe der Gesteinskörnungen

beitung des Festbetons

ist ein Unikat und unterliegt baustoff

Die natürlichen Gesteinskörnungen

immanenten Schwankungen in Hel

fallen in unterschiedlicher Farbgebung

ligkeit und Farbigkeit.

an und tragen mit zur Farbigkeit des

Die Farbe des Betons wird durch
4 Komponenten beeinflusst:
OO

OO
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Beispiel: Türanlage St. Marien, Lemgo
Ein ganz besonderes Fertig
teil aus Beton zeigt sich in
der Türanlage der frühgoti
schen Hallenkirche St. Mari
en in Lemgo. Die umlaufen
de Glasfuge setzt einen
Akzent und verbindet das
moderne Bauteil mit dem
historischen Gebäude zu
einer spannungsreichen
Einheit. Das Türelement
wurde zur Standsicherung
im Erdreich versenkt. Der
Auftritt im Eingangsbereich
ist mit einer horizontalen
Schattenfuge eingebaut,
sodass der Eindruck ent
steht, als würde er schwe

a

ben.

c

b

Herstellung
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a

d

b

Abb. 1.43: Türgewände aus Sichtbeton
a Gesamtansicht
b Detailansicht

Abb. 1.42: St. Marien in Lemgo
a Außenansicht
b Innenansicht
c Vorbereitung des Fertigteils für den
Transport zur Baustelle
d Montage des Fertigteils

Kleinteilige Betonfertigteile, die

dung eingebaut. Hochwertige Manu

weniger als 1 t wiegen, werden als Be-

fakturwaren, wie Abdeckplatten für

tonwaren bezeichnet. Für den Innen

Tresen und Küchen, Waschtische, Kami

ausbau stehen Wandelemente, De

ne und Möbel aus Beton, gehören auch

ckenteile, Stufen, Gewände für Türen

in diese Kategorie. Im Außenbereich

und Fenster, Handläufe und Fenster

sind es Fassadenelemente, Beton- und

bänke zur Verfügung. Betonwerkstein-

Pflastersteine, Straßenmöbel und Ge

Platten werden als Fußboden- oder

staltungselemente.

Treppenbelag und als Wandverklei

Sichtbeton
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in einer Brettschalung hergestellt wur
de, dunkler als ein in glatter Schalung
produzierter. Wenn Grobspanplatten
(OSB-Platten) für die Schalung ver
wendet werden, sorgt deren charakte
ristische Spanstruktur für eine sehr
intensive Betonoberfläche. Ein gelun
genes Beispiel für diese Technik ist das
Goethe-Gymnasium in Regensburg.

Glatte Schalung
Eine glatte Schalung wird aus kunst
stoffbeschichteten Tafeln hergestellt.
Das Trägermaterial ist Sperrholz, kann
aber auch aus unterschiedlichen Ver

Abb. 2.7: Goethe-Gymnasium in Regensburg. Die charakteristische Spanstruktur von OSB-Platten und
die Abdrücke von Gingkoblättern sind spannungsreiche Gestaltungselemente in den Leichtbetonwänden dieses Gebäudes.

bundmaterialien bestehen. Diese glatte
Schalung ist nicht saugend. Das Über
schusswasser und die vorhandene Luft
im Frischbeton können deshalb nicht
so einfach entweichen; die Bildung von
Luftporen und Farbschwankungen auf
der Betonfläche wird dadurch begüns
tigt. Eine in glatter Schalung hergestell
te Betonfläche wirkt gegenüber einer
Betonfläche, die in einer Brettschalung
produziert wurde, tendenziell heller.
Spiegelbeton entsteht, wenn auf

QQ Hinweis
Die Verwendung einer glatten
Schalung impliziert nicht, dass sich
per se beliebig reproduzierbare und
makellose Betonflächen herstellen
lassen. Die Herstellung einer glatten,
porenarmen Betonfläche ist die an
spruchsvollste und schwierigste
Aufgabe für einen Betonbauer.

negative Textur des Reliefs im fertigen
Betonbauteil. Die Formen können or
ganisch ausgebildet sein oder geome
trische Muster haben. Auch extreme
Hinterschneidungen mit einer Tiefe
von bis zu 80 mm stellen kein Prob
lem bei der Produktion der Matrizen
dar.
Abweichungen auf einer Betonan
sichtsfläche, wie Wolkenbildung und
Farbschwankungen, sind innerhalb
einer Textur weniger sichtbar als auf

Glasplatten betoniert wird. Diese Ober
flächen haben, wenn die Herstellung

Matrizenschalung

einer glatten Betonfläche. Die Dreidi

optimal gelingt, eine extrem glatte, fast

Eine Matrizenschalung bezeichnet

mensionalität eines texturierten Sicht

spiegelnde Optik. Glasplatten sind aber

eine elastische Haut aus PU-Elastome

betons wirkt besonders interessant im

sehr viel teurer als kunststoffbeschich

ren mit mehr oder weniger starker

Spiel von Licht und Schatten. Die Her

tete Schalungsplatten. Aus wirtschaftli

Textur. Sie wird entweder lose in die

steller der Matrizen halten vielfältige

chen Überlegungen heraus wird des

Schalung gelegt und verankert, oder

Standardmuster bereit; es können aber

halb oftmals Abstand von dieser

sie ist bereits fest mit der Schalungs

auch individuelle Sonderanfertigungen

Produktionsweise genommen.

platte verbunden. Die Matrize trägt die

hergestellt werden.

Sichtbeton mit dem
Spiegelbild der Schalung
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a

b

c

d
Abb. 2.8: Herstellung einer Individualmatrize und fertiges Betonbauteil
a Die Mutterform wird angefertigt.
b Die Form wird zum Abguss der Matrize vorbereitet.
c Die fertige Matrize wird von der Mutterform abgenommen.
d Die Matrize liegt in der Schalung bereit.
e Das fertige Bauteil mit dem positiven Abguss der Mutterform wird aus der
Schalung entnommen.

e

Tragende Wände
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Beispiel: Einfamilienhaus, Aurich
In einem Einfamilienhaus in Aurich,

bereich ab, trägt sowohl die Treppen

beton hergestellt, ist sie von der

idyllisch an einem See gelegen, wur

stufen als auch die Decke über dem

Oberkante des Fertigfußbodens im

de eine Sichtbetonwand nicht nur

Erdgeschoss und fungiert zugleich im

Erdgeschoss bis zur Oberkante der

als Konstruktions-, sondern auch als

Obergeschoss als Brüstung. Zudem

Brüstung im Obergeschoss 4,04 m

Gestaltungselement konzipiert. Als

beeinflusst sie in ihrer Materialität ent

hoch und hat einen Querschnitt von

Wandscheibe grenzt sie den Ess

scheidend die Raumgestaltung. In Ort

0,175 m.

Abb. 4.4: Sichtbetonwand mit Kragstufentreppe aus Holz

Treppen
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5.1.2 Offene Treppen

Beispiel: Wohnhaus mit offener Treppe, Seeheim

Die Konstruktionsmöglichkeiten von
offenen Treppen sind vielfältig. Das Bild
einer offenen Treppe wird im Wesentli
chen durch Form und Materialität der
Trittstufen und der Tragkonstruktion
aus Beton oder Metall bestimmt. Oft
mals ist die Tragkonstruktion auch frei
tragend ausgelegt. Von den Stufen sind
dann je nach Bauart bis zu 6 Seiten
sichtbar; sie sollten bei dieser Ausfüh
rungsart als Architekturbeton oder
Betonwerkstein ausgeführt werden. Im
Gegensatz zur geschlossenen Treppe
wirkt eine offene Treppe im Raum filig
ran und transparent.

a
Abb. 5.10: Offene Treppe in einem Wohnhaus in Seeheim an der Bergstraße
a Ansicht der Treppe von unten
b Darstellung der Befestigung der Stufen
c Hilfskonstruktion, die die Montage der Stufen erleichtert

Treppen im
Innenbereich
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b

Die offene Treppe in diesem
Wohnhaus besticht durch ihre
Transparenz und Materialität.
Die 4 sichtbaren Seiten der Stu
fen aus Architekturbeton sind
gleichmäßig glatt. Um dieses
Ergebnis zu erzielen, wurden sie
senkrecht in den Schalungen
gegossen. Die Befestigung der
Stufen erfolgte durch Bolzen.
Durch wandseitige Bohrlöcher
wurden sie in Hülsen geführt,
die in die Stufen einbetoniert
sind. Gezielt wurden die Schat
tenfugen bei der Befestigung als
Gestaltungselement eingesetzt;
so entsteht der Eindruck, als
würden die Stufen schweben.
c

Fotobeton
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Fotobeton – Variante der

keit, die Struktur und die Oberflächen

Oberflächenbearbeitung

bearbeitung der Fassadenelemente

neues, überaus interessantes Verfah

eine Rolle. Mit Betonfertigteilen und

ren der Oberflächenbearbeitung

Neben der Konstruktionsart einer Fas

Betonplatten bieten sich zahlreiche

für Fassadenelemente entwickelt: der

sade, die die Größe und die Form der

Variationen einer architektonisch an

Fotobeton. Der Begriff Fotobeton ent

Fassadenelemente sowie das Fugen

spruchsvollen Fassadengestaltung an

stand und liegt auch nahe, weil für den

bild bestimmt, spielen auch die Farbig

(siehe Kapitel 1.4, 2.1, 2.2 und 2.5).

Betrachter der Eindruck entsteht, auf

7.2

Beispiel: Parkhaus des Justizzentrums, Aachen
Betonfertigteile mit einer Länge von
4,50 m sind so am Stahltragwerk be
festigt, dass der Eindruck entsteht, als
sei das Parkhaus des Justizzentrums
in Aachen durch ein „Gewebe“ einge
hüllt. Mit dieser Art der Konstruktion
war es möglich, die bauaufsichtliche
Vorgabe einer natürlichen Belüftung
des Gebäudes zu erfüllen. Darüber
hinaus ist die Fassade auch als Ge
samtkunstwerk konzipiert: Worte wie
Marzipan oder Feldhase, vermeintlich
ohne Bezug zum Objekt, sind in die

a

roten Fertigteile eingearbeitet und
regen den Betrachter zum Nachden
ken an. Die Buchstaben, positiv aus
Polystyrol ausgefräst, wurden vor
dem Betonguss in die Schalung ein
gelegt und nach dem Erhärten des
Betons entfernt. Die Vertiefungen von
2,5 cm im Relief sind exakt und
scharfkantig ausgebildet.

Abb. 7.2: Parkhaus des Justizzentrums in Aachen
a Gesamtansicht des Gebäudes
b Montage der U-förmigen Betonfertigteile an
das Tragwerk aus Stahl
b

In den letzten Jahren hat sich ein

Fassaden
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die entsprechende Betonoberfläche sei
ein Foto projiziert. Selbstverständlich
können in dieser Technik auch andere
Bauteile, wie Raumteiler oder Tresen,
sowie Wandgestaltungen für Innenräu
me hergestellt werden. Am wirkungs
vollsten zeigt sich der Effekt von Foto
beton, wenn der Betrachter so viel
Abstand vom Bauteil, bzw. vom Bau
werk hat, dass er die Gesamtheit des
Bildes erfassen kann.
Zwei Verfahren zur Herstellung von
Fotobeton werden im Folgenden vor
gestellt:

Foto-Gravur-Technik
Für die Foto-Gravur-Technik wird eine
Bildvorlage eingescannt, und die Grau
abstufungen dieser Vorlage werden in
eine Datei übertragen. Eine CNC-Fräse
arbeitet anschließend aus einer Holz
werkstoff-Platte das plastische Bild der
unterschiedlichen Grauabstufungen
heraus; jeder Graustufe entspricht ein
anderer Grad der Vertiefung. Von die
sem Relief (Negativ) wird eine Matrize

Abb. 7.3: Wartehäuschen in Heidelberg. Die Botschaft für Wartende wird sowohl bildlich als auch in
Worten übermittelt.

gefertigt. Diese wird in eine Schalung
gelegt, fixiert und mit Beton ausgegos

Auswaschtechnik

sen. Auf der Oberfläche des Festbetons

Diese Variante basiert auf dem Herstel

Bildvorlage in ein Schwarz-weiß-Raster

ist nach dem Ausschalen ein Relief (Po

lungsverfahren von Waschbeton (siehe

umgewandelt und im Siebdruck auf

sitiv) sichtbar, das dann die in Textur

Kapitel 2.2). In den 1960er- und 1970er-

eine Kunststofffolie gedruckt. Anstelle

umgesetzte Bildvorlage zeigt. Das Foto

Jahren wurden Bauteile aus Wasch

der Druckfarbe findet ein Verzögerer

auf der Betonoberfläche entsteht für

beton, wie z. B. Fassadenelemente,

(Betonzusatzmittel) Verwendung. Die

den Betrachter im Wechselspiel zwi

Außentreppen, Begrenzungssteine,

Folie wird in die Schalung gelegt, fixiert

schen der Textur der Betonoberfläche

Pflanzkübel und Stadtmöbel, wegen

und mit Frischbeton ausgegossen. Der

und dem auftreffendem Licht.

ihrer Robustheit sehr geschätzt.

Verzögerer auf der Folie bewirkt, dass

Für die Auswaschtechnik wird eine

Fassaden
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Beispiel: Sporthalle, Pfullendorf
Eine Fassade aus großformatigen,

aufwendig produziert. Der Verlauf der

den Kammern gefüllt. Durch das Rüt

künstlerisch gestalteten Betonfertig

unterschiedlich farbigen Betone wurde

teln beim Verdichten kam es an den

teilen verkleidet Gebäudeteile eines

auf die Schalungsplatten gezeichnet;

Farbstößen zu leichten Vermischun

Erweiterungsbaus an die bestehende

dann wurden die Linien mit Stegen

gen, aber insgesamt und aus der Ent

Sporthalle in Pfullendorf aus den

begrenzt. Anschließend wurde der

fernung betrachtet wirkt die Wand

1960er-Jahren. Die 5 m hohen und

relativ steife, rote und dunkelgraue

abwicklung der 8 Fassadenelemente

3 m breiten Betonfertigteile sind sehr

Beton nass in nass in die entsprechen

sehr exakt.

a

Abb. 7.9: Sporthalle in Pfullendorf
a Ansicht des Gebäudes
b Detail Kopfpunkt der Fassade
c Detail Fußpunkt der Fassade
d Herstellung der gestalteten Betonvorsatzschicht in der Schalung

d

Fassaden
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Kleinformatige Fassadenplatten
Betonwerkstein-Platten in unterschied
lichen Dicken und Formaten werden
vor Ort an die Tragschicht des Gebäu
des montiert. Die Befestigung erfolgt
über die Verankerung an der Tragkons
truktion in den Horizontal- oder Verti
kalfugen der Fassade. Die Platten und
Paneele werden sowohl normativ als
auch mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung als Textil- oder Glasfaserbe
ton hergestellt. So sind sie zum einen
relativ leicht und damit bestens für die
Sanierung von Fassaden geeignet, und
zum anderen ist es deshalb auch mög
lich, sie gekrümmt oder besonders

Beispiel: Institut für Textiltechnik der RWTH, Aachen
Lichtbetonplatten machen die beson

Betonwerkstein-Platten im Format

dere Wirkung der Fassade des Insti

1,50 m × 0,50 m × 0,02 m bestückt. Die

tuts für Textiltechnik auf dem Campus

LED-Lichttechnik befindet sich in ei

der RWTH, Aachen, aus. Sie entfaltet

nem speziellen Lichtpaneel, das zwi

erst bei Dunkelheit ihren besonderen

schen Hinterkante Fassadenplatte und

Reiz. Tagsüber zeigt sich ihre 30 m

Vorderkante Tragkonstruktion montiert

lange Front relativ unauffällig in ih

wurde. Jedes Lichtbetonelement wird

rer Materialität aus Betonwerkstein;

einzeln angesteuert; so kann unabhän

bei Nacht wirkt sie umso interes

gig von den anderen Fassadenelemen

santer.

ten seine angewählte Leuchtfarbe auf

Die Fassade ist als hinterlüftete

gerufen werden. Damit sind vielfältige,

Vorhangfassade konzipiert und mit

immer wieder neue Konstellationen

Lichtbetonelementen aus polierten

der Lichtgestaltung möglich.

geformt zu produzieren.

b

Varianten der
Fassadenelemente
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a

Abb. 7.10: Institut für Textiltechnik der
RWTH, Aachen
a Gesamtansicht der Fassade
b Detailansicht der Lichtbetonelemente
c Detail Tragschicht/Befestigung/Lichtpaneel/Lichtbeton-Fassadenelement

c

Beton und Energie
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a

b
Abb. 8.4: Haus Jakob. Das Wohnhaus erfüllt trotz monolithischer Optik und großzügigen Öffnungen zum parkähnlichen Freiraum alle energetischen Anforderungen. Gebaut wurde es aus Thermowänden in Kombination mit einer Klimadecke.
a Außenansicht
b Innenansicht der Thermowände

