
Die braungrauen Betonplatten 
der Zen trums über bau ung 
Ro sen gar ten sind auf der 
Oberfläche wie Natursteine 
gestaltet. Dafür liess Max 
Dudler in einem Steinbruch 
Matrizen anfertigen.

D ie Zeiten, in denen man sich bei Sicht- 
beton-Bauten auf die Erfahrung anderer 
verlassen musste, sind vorbei (siehe «Kurz 

notiert»). Die «cemsuisse», Verband der Schwei-
zerischen Zementindustrie, hat im Rahmen eines 
Projekts die Grundlagen für Sichtbeton-Bauten 
erarbeitet, in dem genau erklärt wird, auf was es 
bei der Anwendung ankommt. Diese wurden 
durch die Betonsuisse in Form  eines Merkblattes 
nun herausgegeben.

Ein Schritt, der längst fällig war, denn Sicht-
beton gewinnt in der architektonischen Umset-
zung zunehmend an Bedeutung. Fast kein ande-
rer Baustoff lässt sich auf so vielfältige Art den 
eigenen Vorstellungen anpassen. Zudem ist er 
eine gute Grundlage für unterschiedliche Ver-
fahren der Oberflächenbearbeitung, weil er mit 
zahlreichen Gestaltungsstilen kombiniert wer-
den kann. Entweder man belässt den Beton als 
graue, glatte Oberfläche, oder man gibt ihm eine 
Struktur. Je nach gewähltem Motiv fügt sich das 
Sichtbeton-Gebäude in das Material- und Raum-
ensemble ein oder wird zum dominanten Blick-
fang. Gegenüber dem glatten hat der gestaltete 

Beton aber einen entscheidenden Vorteil: Dank 
der Struktur wirkt die Oberfläche lebendig. Im 
Gegensatz zu Deutschland und Österreich exis-
tierten in der Schweiz bis vor kurzem weder 
 Normen noch Empfehlungen oder Richtlinien. Die 
Beurteilung der Resultate war deshalb sehr sub-
jektiv. «Nur dank der guten Zusammenarbeit von 
Bauherren, Architekten und Ausführenden sowie 
deren langjährigen Erfahrung konnten die hohen 
Ansprüche an Sichtbeton-Oberflächen bisher 
 erfüllt werden», sagt Stefan Bischof, Vertreter der 
Holcim (Schweiz) AG in der Projektgruppe. Zu-
sammen mit anderen Fachleuten hat der diplo-
mierte Bauingenieur im Auftrag der «cemsuisse» 
das Merkblatt erarbeitet: «Ziel unserer Bemühun-
gen ist es, die Lücke zu schliessen.»

Kommunikation ist unerlässlich
Aber auf was kommt es denn bei Sichtbeton-
Bauten genau an? Im Allgemeinen versteht man 
unter Sichtbeton einen Beton, dessen Flächen 
gestalterische Funktionen übernehmen, weil  
sie nicht verputzt werden und deshalb sichtbar 
bleiben. Neben dem ästhetischen Ausdruck 
muss er aber auch funktionelle Aufgaben er-
füllen. Dazu gehört, dass die Betonfassade 
 während der gesamten Nutzungsdauer ge-
genüber Witterungseinflüssen resistent 
ist. Ausserdem soll sie Verformungen, 
die durch das Schwindverhalten des 
Betons und Temperaturschwankun-
gen bedingt sind, ohne Beschädigun-
gen überstehen.

Merkblatt Sichtbeton

Die Freiheit neu definiert
Seit einigen Jahren erfährt Sichtbeton in der Architektur eine Renaissance. Ein Grund für seine wachsende 
Beliebtheit ist, dass er hervorragend allen Gestaltungswünschen dient. Allerdings fehlten in der Schweiz 
bisher Richtlinien, deshalb hat die Betonsuisse in Bern nun ein Merkblatt herausgegeben.
Von Florencia Figueroa

Um eine qualitativ hervorragende Gebäudehülle 
aus Sichtbeton zu erhalten, die sämtlichen 
 Ansprüchen und Anforderungen gerecht wird, 
bedarf es einer konsequenten und ganzheitlichen 
Planung sowie handwerklicher Präzision. Es ist 
deshalb von grosser Bedeutung, dass die Archi-
tekten von Anfang an genau kommunizieren, wie 
sie sich die Oberfläche vorstellen. Das fängt bei 
der Schalhautstruktur an, die über die  Gliederung 
der Sichtbetonfläche entscheidet. Und hört bei 
der Bearbeitung der Betonoberfläche auf, der man 
durch nachträgliches Sandstrahlen,  Stocken, Spit-
zen, Scharrieren, Schleifen und Polieren einen 
neuen Look verpassen kann. Dazwischen trifft 
der Architekt zudem die Materialwahl und 
entscheidet über die Konsistenz und 
die Farbgebung der Fläche. Weiss-
zement zum Beispiel sorgt für 
helle, Portland-Kalkstein-

zement und Portland-Kompositzement für dunk-
lere Oberflächen. Auch farbiger Beton ist durch 
die Zugabe von Pigmenten möglich.

Bedeutendes Nachschlagewerk
Um späteren Auseinandersetzungen zwischen 
Architekten, Ingenieuren und Baumeistern vor- 
zubeugen, empfiehlt es sich, die technische Mach-
barkeit gründlich abzuklären, wobei der Bauherr 
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Die Aussenwände des Schaulagers in Münchenstein, gestaltet von 
Herzog & de Meuron, bestehen aus Schichten von aufgekratztem 
Beton, der aus dem Aushub für das Bauwerk gewonnen wurde.
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Auf baublatt.ch/merkblatt 
finden Sie die neuen 
Richtlinien.

lInktIPP

kuRz notIeRt
Beton ist eines der vielfältigsten Baumaterialien. Dank seiner fast grenzenlosen 
Gestaltungsvielfalt ist die graue Substanz bei den Architekten äusserst beliebt. 
 Immer öfters kommt der Baustoff auch als Sichtbeton zur Anwendung. Das heisst, 
er bleibt als Oberfläche für alle sichtbar, weshalb er bestimmten gestalterischen 
Anforderungen  bezüglich Farbe, Struktur, Glätte usw. gerecht werden muss. Dies 
bestimmt der Architekt, weil er als Planer des Gebäudes dem Bau sein Äusseres 
verleiht. Den ausführenden Firmen obliegt die Verantwortung, dass der Sichtbeton 
genau so aussieht, wie es der Architekt vorgesehen hat. Weil es aber bisher keine 
Normen oder Richtlinien gab, mussten sich alle  Beteiligten genau absprechen, um 
das gewünschte Resultat erzielen zu können.

Zwar wird die intensive Planung durch das neue Merkblatt nicht entfallen, aber 
um ein  Vielfaches erleichtert. Bisher fehlten bei der Planung von  Sichtbeton-Bauten 
vor allem die Begrifflichkeiten. Künftig werden die Beteiligten dank dem Merkblatt 
wissen, wovon die Rede ist. Bestellen kann man die neuen Richtlinien unter 
 Betonsuisse Marketing AG, Marktgasse 53, 3011 Bern. (ffi)
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Warum hat es nicht schon vorher ein 
solches Merkblatt gegeben?
Der Bedarf dafür wurde als zu klein eingestuft. 
Ausserdem deckten bisher die SIA-Normen 262 
und 118/262 die Betonanforderungen ab, und 
man hatte ja noch die Erfahrungswerte, mit 
 denen die Bauten angegangen wurden.

Warum braucht es jetzt plötzlich eins?
Weil die Komplexität im Bereich Sichtbeton auf-
grund der unterschiedlichen Ansprüche und ver-
schiedenen Ansichten der Beteiligten zugenom-
men hat. So gehen die Meinungen betreffend 
der Anforderungen an geschalte Flächen und 
den daraus resultierenden Sichtbeton bezüglich 

Textur, Ebenheit, Lunker, Farbton und Fugen 
mittlerweile weit auseinander. Für diese neuen 
Standpunkte braucht es eine klare Bewertung 
und eine Beschreibung bezüglich Architektur 
und Technik durch die Einführung der Sichtbe-
ton-Klassen SBK1 bis SBK 3 und SBK S. Mit 
dem Merkblatt steht ein Instrument zur Verfü-
gung, das bei der Planung, Herstellung und Be-
urteilung von Sichtbeton hilft.

Werden durch das Merkblatt Sichtbeton-
Bauten besser?
Ja. Durch das Dokument wird das Qualitäts-
bewusstsein nämlich gesteigert. Allerdings 
 bedarf es nach wie vor einer optimalen Ab-
stimmung aller Beteiligten, damit qualitativ 
hochwertige und ästhetisch ansprechende 
Sichtbeton-Oberflächen entstehen. Neben 
 einer exakten Planung gehören auch die kluge 
Kombination gestalterischer und technischer 
Möglichkeiten sowie die gekonnte Umsetzung, 
sprich Ausführung, dazu. Durch die im Merk-
blatt klar definierte Einteilung der Sichtbeton-
Klassen haben die Nutzer nun ein hilfreiches 
Instrument, das die Anforderungen klar von-
einander abgrenzt.

Was beinhaltet das Merkblatt konkret?
Das Merkblatt dient in erster Linie als Basis 
für Sichtbeton-Bauteile und -Bauten und er-
möglicht klare Regelungen der Anforderungen 
an Sichtbeton. Es trägt deshalb dazu bei, pla-
nerische und ausführungstechnische Mängel 
zu verhindern beziehungsweise einzugrenzen. 
Das Merkblatt gibt ausserdem wertvolle Hin-
weise für die Planung von sichtbaren Beton-
oberflächen. Es richtet sich vor allem an 
 Architekten, wobei einige Aspekte auch die 
Ausführung betreffen, die der Planer bereits 
in der Planungsphase zu berücksichtigen hat. 
Den ausführenden Firmen hilft es insofern, 
dass sie von Anfang an wissen, wie der Sicht-
beton aufgrund der gewünschten Anforderun-
gen zu erstellen ist. Zudem sensibilisiert das 
Merkblatt alle am Bau Beteiligten.

Wie ist das Merkblatt von der Branche 
aufgenommen worden?
Sehr positiv. Sowohl von den Planern als auch 
von den Ausführenden, denn diese Dokumen-
tation fehlte bis dato. Die Betonsuisse musste 
bereits einen Nachdruck des Merkblatts in 
Auftrag geben. (ffi)
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DAS ORIGINAL MIT GEPRÜFTER QUALITÄT!

INNOVATIVE WANDSYSTEME

Zertifiziertes Bauwandsystem Composits mit ISO-PROTECT® und Staubwandsystem mit ISO-CLEAN®.
Die Platten werden als Zwischenprodukt für den temporären Einsatz als provisorische Bau- oder Staubwand verkauft, nicht
als Endprodukt. Die typische Mehrweg-Nutzungsdauer ist abhängig von Standort und Umwelteinfluss. Beachten Sie die
Montageanleitung unter www.composits.ch the experts on temporary partition walls.

Geliefert werden die Platten auf Paletten, verpackt à 100 Stück (Gewicht ca.1000 kg) mit den passenden Spenglerschrau-
ben dazu. Die Zwischenlagerung ist geschützt oder abgedeckt zu halten. Standardlieferung in Weiss und Anthrazit. Aufpreis
für: B1 schwer entflammbar, Farb-Lieferungen ähnlich RAL, erhöhte Nutzungsdauer. Es gelten die gesetzlichen Leistungs-
ansprüche des Herstellers AGB, aktuell unter www.triplex-gmbh.de/agb.

VERKAUFSSTELLEN: Basel, Bern, Biel/Bienne, Breitenbach, Cadro, Castione, Chur, Corcelles NE, Crissier, Carouge GE, Genestrerio, Glis, Herzo-
genbuchsee, Ibach SZ, Interlaken, La Chaux-de-Fonds, Landquart, Losone, Luzern, Olten, Ostermundigen, Rapperswil-Jona, Schaffhausen, Schlieren,
Scuol, Sévaz, Steinhausen, St. Gallen, St. Moritz, Thun, Villars-sur-Glâne, Villmergen, Wallisellen, Weinfelden, Winterthur, Zernez, Zürich-Giesshübel,
Zürich-West, www.hgc.ch

DAS ORIGINAL:
EXKLUSIV BEI IHRER HGC!
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Das Atelier Bardill, gestaltet von Valerio Olgiati, besticht durch seine Farbe und die reliefartigen Rosetten. 
Erzielt wurde das kräftige Rot durch Pigmente und zusätzlich beigegebenes Steinmehl.

auf die unvermeidlichen Schwankungen im opti-
schen Erscheinungsbild hingewiesen werden sollte. 
Sind sich alle über alles im Klaren, wird das Ganze 
schriftlich festgehalten. Bevor man ans Werk geht, 
sollte anhand einer Erprobungsfläche getestet 
 werden, ob der Sichtbeton auch wirklich so aus-
sieht, wie Architekt und Bauherrschaft sich das 
 vorstellen. Für diesen Versuch eignen sich Keller-

wände. Diese Referenzflächen sind dann als 
 verbindlicher Standard für die Abnahme zu betrach-
ten. Beurteilt werden Faktoren wie Farbgleichheit, 
Porenbildung und Ebenheit im Bereich von Schal-
hautstössen (Grate, Versatz).

«Das bisherige Vorgehen wird durch das Merk-
blatt nicht obsolet», räumt Stefan Bischof ein. 
 «Allerdings haben Planer, Ingenieure und Bau-
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meister mit den neuen Richtlinien ein Hilfsmittel, 
das die Begrifflichkeiten definiert.» Die Anforde-
rungen werden neu je nach Klassen hinsichtlich 
Textur/Schalhaut, Porigkeit, Farbtongleichheit, 
Arbeits- fugen, Ebenheit und Musterflächen fest-

gelegt.  Daneben werden auch die Planung, zu der 
die Bewehrungsüberdeckung, Nachbehandlung 
und Rissbildung gehören, sowie die Ausschrei-
bung, Ausführung und Beurteilung behandelt. 
 «Sichtbeton ermöglicht alle Varianten einer 
 Gebäudehülle», sagt Bischof. «Aber gerade weil 
die Gestaltungsfreiheit beinahe grenzenlos ist, 
braucht es Richtlinien.» n

Der Bauingenieur  
Stefan Bischof war  
Mitglied der Projekt- 
gruppe, die das  
Merkblatt erarbeitet  
hat. Er ist für die  
Holcim (Schweiz) AG  
tätig.

«Gerade weil die 
Gestaltungsfreiheit 
beinahe grenzenlos ist, 
braucht es Richtlinien.»Stefan Bischof, Bauingenieur


