
S elbstverdichtender Hochfester Beton (SVHFB) 
ist aus der modernen Bauwirtschaft nicht 
mehr wegzudenken. Der Trend zu steigen-

der Gebäudehöhe und neue konstruktive Ansätze 
verschaffen ihm Aufschwung. Ausserdem vertraut 
man bei Bauteilen wie Stützen oder Wände, die 
hohem Druck standhalten müssen, oder Brücken-
trägern, die sich nicht biegen dürfen, auf Hoch-
leistungsbeton. Weitere Einsatzgebiete sind Bau-
ten, die vor schädlichen Stoffen schützen sollen, 
wie beispielsweise Auffangwannen, Chemikalien-
lager und Abwasserrohre für aggressive Medien. 
Einen schwerwiegenden Nachteil allerdings kann 
man dem SV-HFB bis heute nicht absprechen:   
Im Brandfall neigt er zu explosiven Abplatzungen. 
Damit verliert er jedoch seine Tragfähigkeit. 

Bei herkömmlichem Beton steigt im Brandfall   
die Temperatur im Inneren langsam. Er enthält 
viel Wasser, das in ihm gebunden ist. Bis es sich 
zu Wasserdampf wandelt, braucht es sehr viel 
Energie. Daher wirkt Beton im Brandfall isolie-
rend. Bildet sich Wasserdampf, kann er durch die 
zahlreichen vorhandenen Poren den Weg nach 
aussen antreten.

Bei HFB dagegen ist die geringe Porosität eine 
gewünschte Materialeigenschaft. Sie sorgt für die 
hohe Belastungsfähigkeit des Materials. Um sie 
zu erreichen, werden dem Zement feinste Zu-
satzstoffe wie Silikastaub zugefügt und deutlich 
 weniger Wasser. Im Brandfall jedoch sorgt das für 
Probleme. Die wenigen vorhandenen Poren sind 
nicht verbunden. Entstehender Wasserdampf 

kann nicht entweichen, und der hohe Dampfdruck 
führt schliesslich zu explosiven Abplatzungen  und 
Rissen. 

Fasern allein genügen nicht
Bei gewöhnlichem Rüttelbeton kann man Abhilfe 
schaffen, indem man Polypropylenfasern zu  - 
f ügt. Sie schmelzen bei 170 Grad und lassen so 
Kanäle im Beton entstehen, über die der Dampf 
entweichen kann. Der Druck im Innern sinkt und 
Abplatzungen werden vermieden.

Für selbstverdichtenden Hochleistungsbeton 
kann der Einsatz von Polypropylenfasern pro-
blematisch sein. Es können nur geringe Mengen 
beifügt werden, da die Fasern sonst die selbst-
verdichtenden Eigenschaften des Betons be-
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Mehr Stabilität im Brandfall 
Hochleistungsbeton hat eine Schwachstelle: Bei Brand neigt er zu Rissbildung und Abplatzungen. 
Anspruchsvoll ist es insbesondere, den Beton so zusammenzusetzen, dass er Wasserdampf  
freigeben kann. Die Empa hat dafür eine Lösung entwickelt.
Von Alexandra von Ascheraden
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Blicke in den Ofen, in dem die Beton
elemente einem Feuer nach ISO 834 
trotzen mussten. Alle Teile widerstanden 
dem Feuer während 90 Minuten, ohne  
zu kollabieren. Erste Risse wurden nach 
25 Minuten bei einer Tempe ratur von 
etwa 815 Grad beobachtet.  

Bi
ld

er
: E

m
pa

Suche nach dem geeigneten Gefüge
Hochleistungsbeton zeichnet sich durch ein 
dichtes, homogenes Gefüge mit geringem 
 Kapillarporenanteil aus. Je dichter nämlich das 
Gefüge des Betons, desto höher ist auch sein 
Widerstand gegen äussere Einflüsse, da der 
 Kapillarporenanteil gering ist. Wegen der nied-
rigen Porosität, besitzt er eine hohe Druckfes-
tigkeit von über 55-60N / mm2.

Während Beton gewöhnlich unter Zugabe 
 eines Wasseranteils in Höhe vom 0,5 bis 0,7- 
fachen der Zementmasse hergestellt wird,   
liegt die Wasserzugabe bei hochfestem Beton 

üblicherweise unter dem 0,4-fachen. Das ist 
nur durch den Einsatz von leistungsfähigen 
Fliessmitteln möglich. So ist nur wenig unge-
bun denes Wasser vorhanden, das später im 
Zementstein Kapillarporen hervorrufen könnte. 
Zudem werden feinste Zusatzstoffe beige-
mengt, meist Silikastaub. Die Silikapartikel   
sind nochmals  30 bis 100 Mal kleiner als die 
Partikel des  verwendeten Feinstzementes. Sie 
steigern die Gefügedichte, weil sie den Poren-
raum zwischen den Zementkörnern teilweise 
ausfüllen.  (ava)
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einträchtigen. Die Mengen genügen oft nicht,   
um im Brandfall ein zusammenhängendes Netz 
aus  Kanälen zu schaffen. 

Pietro Lura, Leiter des Labors für Beton und 
Bauchemie an der Empa und Giovanni Terrasi, 
Leiter des Labors «Mechanical Systems Enginee-
ring» haben mit ihren Teams ein neues Verfahren 
entwickelt, bei dem zusätzlich superabsorbie-
rende Polymerpartikel (SAP) zugegeben werden. 
Lura erklärt: «SAP werden bisher in herkömm-
lichem Beton als Mittel gegen autogenes Schwin-
den eingesetzt, da sie sich mit Wasser voll saugen, 
das sie im härtenden Beton sukzessive wieder 
abgeben.» 

Hohlräume für Wasserdampf
Beim Anmischen des Betons nehmen sie ein 
 Vielfaches ihres Eigengewichts an Wasser auf. 
Wenn ihnen später durch den Sog der kapillaren 
Poren im aushärtenden Material das Wasser 
 wieder entzogen wird schaffen sie Hohlräume im 
Material. Die Partikel schrumpfen auf einen 
Bruchteil ihrer ursprünglichen Grösse und schaf-
fen so winzige Hohlräume. «Idealerweise sind 
diese zwischen 100 und 300 Mikrometer gross. 
Im Brandfall können diese Hohlräume die Kanäle 
verbinden, die die geschmolzenen Polypropylen-
fasern hinterlassen. So entsteht ein zusammen-
hängendes Netz, über das der Wasserdampf 
 entweichen kann», erläutert der Forscher. Das 
Bauteil bleibt stabil. 

«Durch die SAP-Partikel könnte man die  er - 
 forderliche Menge an Polypropylenfasern   von   
 5 auf 2 Kilogramm pro Kubikmeter Beton her-
unterfahren. In dieser Menge stören sie die 
 Verarbeitbarkeit des selbstverdichtenden Hoch-
festen Betons kaum noch.» Lura erläutert,   
 dass das Beifügen von SAP die Eigenschaften des 
frischen Betons deutlich weniger beeinflusst als 
Polypropylenfasern. Lediglich die Wassermenge 
beim  Anmischen muss angepasst werden.

Partnersuche läuft
Lura konnte trotz intensiver Recherche in der 
 Literatur keine solche Anwendung von SAP fin-
den. Er entdeckte nur einen Verweis darauf,   
dass Luftporen gegen Abplatzungen helfen könn-
ten. «SAP aber erlauben eine deutliche bessere 
Kontrolle der Porengrösse als es mit Luft der Fall 
wäre.»

Mittlerweile wurde das Verfahren zum Patent 
angemeldet. Lura ist nun auf der Suche nach 
Partnern, die ihm helfen, die Erfindung zur 
 Marktreife zu bringen. Sie würde den Einsatz  von 
 SVHFB im Brandschutz erlauben, ohne Zusatz-
kosten zu verursachen. Bisher war hier ein ein 
angemes sener Brandschutz oft über Zusatz-
massnahmen wie den Einbau einer Sprinkler-
anlage oder eines externen Isolationsmantels 
möglich. ■

Im Testofen wurden insgesamt 16 Tests durchgeführt. Von Interesse war die Alterung der Betonteile  
und die unterschiedlichen Zusammensetzungen. 

Neben Polypropylenfasern enthält  
der Hochleistungsbeton auch superabsor

bierende Polymerpartikel. In dieser  
Kombination hält er Hitze länger aus.   
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