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Im Folgenden werden die wichtig-
sten Kriterien der Zusammensetzung 
sowie die erforderlichen Prüfungen 

zur Ermittlung von Konsistenz, Frisch-
betonrohdichte, Luftgehalt und Tempe-
ratur des Frischbetons dargestellt. Dabei 
soll vor allem die Konsistenz-Prüfung 
mithilfe des Ausbreitmaßes als das in der 
Baustellenpraxis gängigste Verfahren 
ausführlicher beleuchtet werden. 

 Bedeutung des Wassergehalts 

Frischbeton wird durch Mischen von 
Zement, grober und feiner Gesteinskör-
nung und Wasser hergestellt. Durch den 
Einsatz von Zusatzmitteln und -stoffen 
lassen sich die erforderlichen Frischbe-
toneigenschaften mit einer Vielzahl von 
Festbetoneigenschaften kombinieren. 
Zement und Wasser bilden dabei den 
Zementleim – nach dessen Erhärtung 
entsteht Zementstein. Bei der Hydrata-
tion können Zusatzstoffe beteiligt sein. 
Über den wirksamen Wassergehalt und 
damit den Wasserzementwert können die 
Verarbeitbarkeit, aber insbesondere die 
Festigkeit und Dichtigkeit des Zement-
steins und damit die Festbetoneigen-
schaften maßgeblich beeinflusst werden. 

Der wirksame Wassergehalt setzt sich 
zusammen aus der an der Gesteinskör-
nung haftenden Oberflächenfeuchte, dem 

umgang mit Frischbeton  
auf der Baustelle
EigEnschaftEn und Prüfung  \\ Ist Beton noch  
verarbeit- und verdichtbar, bezeichnet man diesen als Frischbeton. 
Damit der Frischbeton im erhärteten Zustand die für das jeweilige 
Bauprojekt gewünschten Eigenschaften besitzt und entsprechend 
gefördert und eingebaut werden kann, ist bei der Herstellung des 
Betons umfangreiches Fachwissen notwendig. Hier die wichtigsten 
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Wasseranteil in Zusatzmitteln und -stof-
fen sowie dem Zugabewasser. Gesteins-
körnungen mit porigem Gefüge saugen 
zusätzlich Wasser auf, die Kernfeuchte. 
Diese wirkt sich nicht auf die Konsistenz 
und den Wasserzementwert aus, kann 
jedoch eine vorteilhafte, innere Nachbe-
handlung bewirken, wenn die Kernfeuchte 
dem noch nicht hydratisierten Zement zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder zur Ver-
fügung gestellt wird. Wird die Gesteins-
feuchte poriger Gesteinskörnungen 
beim Gesamtwassergehalt dagegen nicht 
berücksichtigt, ist mit einer steiferen Kon-
sistenz des Frischbetons und mit Verbund-
störungen beim Festbeton zu rechnen.

 anForderungen an das  
 ZugaBeWasser 

Als geeignet gilt Trinkwasser sowie in der 
Natur vorkommendes Wasser, soweit es 
nicht Bestandteile enthält, die das Erhär-

1

2

präsentiert von

 

Weitere Merkblätter  
zum Download unter:

www.baugewerbe-magazin.deMERKBLATT

 nr. 10 

Al
le 

Ab
b.:

 Be
to

nB
ild

ten oder andere Eigenschaften des Betons 
ungünstig beeinflussen oder den Korro-
sionsschutz der Bewehrung beeinträch-
tigen. 

Die Anforderungen an Zugabewasser 
regelt die DIN EN 1008.

 WasserZementWert 

Das Massenverhältnis des Wassergehalts 
zum Zementgehalt – bezogen auf 1 m3 ver-
dichteten Frischbeton – nennt man Was-
serzementwert. Berechnet wird der Was-
serzementwert (w/z), indem die Masse des 
Wassers (w) durch Masse des Zements (z) 
geteilt wird. Beispiel: 165 l = 165 kg Wasser 
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und 300 kg Zement ergeben einen Wasser-
zementwert von 0,55. Der Zement kann 
chemisch und physikalisch eine Wasser-
menge von rund 40 % seiner Masse (w/z = 
0,40) binden. Weist ein Zementleim einen 
höheren Wasserzementwert auf, hinter-
lässt das darin enthaltene Überschusswas-
ser verästelte, saugfähige (Kapillar-) Poren.

 Festlegen des  
 WasserZementWertes 

Um eine ausreichende Dichtigkeit und 
Dauerhaftigkeit des Zementsteingefü-
ges zu erhalten, muss der Wasserzement-
wert des Betons je nach Expositionsklasse 
begrenzt werden. Bei der Ermittlung des 
Wasserzementwertes für die Festlegun-
gen darf kein Einzelwert den Grenzwert 
um mehr als 0,02 überschreiten. Für die 
gewünschte Betondruckfestigkeit kann 
der Wasserzementwert über die Zement-
druckfestigkeit abgeschätzt werden. Wich-
tig: Bei Zugabe von Zusatzmitteln und 
-stoffen können sich deutliche Verän-
derungen der Abhängigkeiten zwischen 
Wasserzementwert, Zementdruckfestig-
keit und Betondruckfestigkeit ergeben.

 FrischBetonkonsistenZ 

Die Konsistenz ist eine wesentliche Frisch-
betoneigenschaft und maßgeblich für Ver-
arbeitbarkeit, Verdichtbarkeit, Förderbar-
keit und Einbaubarkeit des Betons. Der 
Frischbeton kann mit verschiedenen Prüf-
verfahren bestimmten Konsistenzklassen 
zugeordnet werden. Nach DIN EN 206-1 
sind 4 verschiedene Konsistenzprüfver-
fahren möglich. In Deutschland wird vor-
zugsweise das Ausbreitmaß (Ausbreitmaß-
klassen F1 bis F6/DIN EN 12350-5) ver-
wendet. Für steifere Konsistenzen wird 
außerdem das Verdichtungsmaß genutzt 
(Verdichtungsklassen C0 bis C4/DIN EN 
12350-4).

 Bestimmen des ausBreitmasses 

Über das Ausbreitmaß kann der Frischbe-
ton den Konsistenzklassen F1 (steif) bis F6 
(sehr fließfähig) zugeordnet werden. Für 
Ausbreitmaße ≤ 34 cm und > 60 cm ist die 
Messung mit dem Verfahren nach DIN EN 
12350-5 ungeeignet. Wichtig ist es, Ein-
flüsse wie das Nachschwingen des Aus-
breittisches durch unrichtige Lagerung, 
Erschütterungen durch hartes Anschla-
gen an der oberen Hebebegrenzung oder 
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 1.  Ausbreittisch auf ebene, horizontale, feste und rückprallfreie Oberfläche stellen (Sandbett)

 2.  Funktionsfähigkeit überprüfen

 3.  Gereinigte Tischplatte und Form matt anfeuchten

 4.  Form mittig auf Tischplatte stellen, ausrichten und mit Schaufel in 2 gleichen Betonschichten 
füllen

 5.  Jede Schicht durch 10 leichte Stöße mit Stößel ausgleichen

 6. Überstand ohne Verdichtungseinwirkung bündig abstreichen

 7. Freie Tischplatte von Beton säubern

 8. Form an den Handgriffen langsam vertikal anheben

 9. Aufstellrahmen über die Trittbleche fixieren

10.  Tischplatte am Handgriff 15 × ruckfrei bis zum Anschlag anheben und frei fallen lassen  
(jeder Einzelvorgang ≥ 2 s und ≤ 5 s)

11.  Durchmesser d1 und d2 des Betonkuchens parallel zu den Tischkanten auf 1 cm gerundet messen

12.  Ausbreitmaß ermitteln: (d1 + d2) : 2 und auf 1 cm gerundet angeben 
Beispielmessung: d1 = 46 cm und d2 = 48 cm;  
Mittelwert: (46 cm + 48 cm) : 2 = 47 cm > Zuordnung nach Tafel 3:  
Konsistenzklasse F3 – weich)

checkliste¡

die Verringerung der Fallgeschwindigkeit 
der Tischplatte durch zu langsames Öff-
nen der Finger zu verhindern. Derartige 
Vorkommnisse können das Ausbreitmaß 
beeinflussen und somit die Ergebnisse ver-
fälschen.

 Bestimmung der FrischBeton-  
 rohdichte und des luFtgehalts 

Über die Bestimmung des Ausbreitmaßes 
hinaus geben die Frischbetonrohdichte 
sowie der Luftgehalt Aufschluss über die 
spätere Beschaffenheit des Festbetons. 

Betone werden nach ihrer Rohdich-
te in Leichtbeton, (Normal-) Beton und 
Schwerbeton unterschieden. Die Frisch-
betonrohdichte gibt bei bekannter Soll-
rohdichte einen Hinweis auf die Vollstän-
digkeit der Verdichtung. Außerdem kann 
damit auf die Gleichmäßigkeit der Beton-
zusammensetzung geschlossen werden. 
Genaue Anforderungen und Details zur 
Durchführung der Prüfung sind in DIN 
EN 12350-6 geregelt. Zusammen mit der 
Frischbetonrohdichte wird meist auch der 
Luftgehalt ermittelt. Auch gut zusammen-
gesetzter Beton enthält nach sorgfältiger 
Verdichtung noch Verdichtungsporen. 
Bei einem Beton mit 32 mm Größtkorn 
sind dies etwa 1 Vol.-% bis 2 Vol.-%. Mit 
kleiner werdendem Größtkorn nimmt das 
Volumen der Verdichtungsporen im All-
gemeinen zu. Der Luftgehalt gibt Hinwei-
se auf die Verdichtbarkeit des Frischbe-

tons und die daraus zu erwartenden Fest-
betoneigenschaften (Dichtigkeit, Dauer-
haftigkeit). Der Luftgehalt lässt sich mit 
dem Druckausgleichsverfahren bestim-
men. Details finden sich in der DIN EN 
12350-7. 

 temperatur 

Nicht zuletzt muss die Frischbetontem-
peratur betrachtet werden. Diese darf im 
Allgemeinen 30 °C nicht überschreiten – 
andernfalls muss durch besondere Maß-
nahmen sichergestellt werden, dass kei-
ne nachteiligen Folgen zu erwarten sind. 
Für das Betonieren bei niedrigen Luft-
temperaturen sind Mindesttemperaturen 
des Betons beim Betonieren einzuhalten. 
Zum Beispiel darf Beton in der Regel erst 
dann durchfrieren, wenn seine Tempera-
tur für mindestens drei Tage 10 °C nicht 
unterschritten hat oder die Betondruck-
festigkeit fcm ≥ 5 N/mm2 ist (Gefrierbestän-
digkeit von jungem Beton). \\
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