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Teil 4 – Betonieren

S C H A LU N G ◾ Wie schnell darf betoniert werden? Eine bei der Planung
und auf Baustellen oft gestellte und wesentliche Frage, denn die Antwort
– die maximale Steiggeschwindigkeit – wirkt sich direkt auf die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Schalung aus. Was beim Betondruck neu
ist und wie man das Erstarrungsende präzise, objektiv und sicher
ermittelt, das erläutert dieses Merkblatt.
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Fest steht, dass die Konsistenz und das Erstarrungsende des Betons, die Steiggeschwindigkeit beim Betonieren und der Betondruck in bestimmten Zusammenhängen
stehen. Fest steht auch, dass die maximale
Steiggeschwindigkeit nur dann zuverlässig
ermittelt werden kann, wenn das Erstarrungsende des Betons bekannt ist.
Frischbetondruck: Neue Erkenntnisse
und neue DIN 18218
Bedingt durch eine Vielzahl neuer Betonzusatzstoffe und gänzlich neue Betonrezepturen sind frühere Methoden der Betondruckberechnung überholt. Für
geometrisch komplexe Stahlbetonstrukturen kommen zunehmend fließfähige
oder selbstverdichtende Betone zum Einsatz. Sie üben auf die Schalung höhere
Kräfte (Frischbetondruck) aus, als dies
frühere Technische Regeln beschreiben.
Der errechnete Erstarrungsbeginn verschiebt sich; die maximal mögliche Steiggeschwindigkeit nimmt dadurch ab. Bisher
wurde daher die Empfehlung abgeleitet,
die Schalung sicherheitshalber auf Basis
des hydrostatischen Frischbetondrucks zu
bemessen. Deshalb wurde die Schalung oft
überdimensioniert und damit unwirtschaftlich eingesetzt. Mit Wissenschaftlern verschiedener Hochschulen und Fachleuten
unter Federführung von Ingenieuren des
Schalungsherstellers Meva wurde ein neuer
Berechnungsansatz entwickelt, der das

konsistenz- und temperaturabhängige Erstarrungsverhalten der jeweiligen Betonrezeptur berücksichtigt. Theoretische, labortechnische und Praxiserkenntnisse wurden
korreliert und in der Praxis erprobt. Diese
Erkenntnisse sind in die neue DIN 18218
eingeflossen, die den zunehmenden Einsatz selbstverdichtender und fließfähiger
Betone berücksichtigt.
Die maximale Steiggeschwindigkeit
Nur wenn das Erstarrungsende und die
Konsistenz des Frischbetons bekannt sind,
lässt sich auf Basis der DIN 18218 mit dem
zulässigen Frischbetondruck (auf die Schalung) die maximale Steiggeschwindigkeit
ermitteln. Doch wie erhält man das Erstarrungsende? Dazu gibt es diverse Möglichkeiten – und mit der von MEVA entwickelten Ultraschall-Messtechnik USM
erstmals eine Methode, die das Erstarrungsende zuverlässig und objektiv in Echtzeit misst.
Erstarrungsende: Bisherige
Ermittlungsmethoden
Bisher konnte man das Erstarrungsende –
teils wenig präzise oder nur subjektiv – wie
folgt in Erfahrung bringen:
▪ Durch Angaben vom Betonhersteller:
Nach DIN EN 206-1 kann der Betonverwender vom Hersteller Angaben zur Betonzusammensetzung verlangen, die ein
sachgerechtes Einbringen des Frischbe-
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1 Bei hohen Wänden – hier das Airbus Testbed
Arnstadt im Bau – kann es zu teuren Leerlaufzeiten kommen, wenn das Erstarrungsende des
Betons nicht präzise ermittelt wird und die
Steiggeschwindigkeit beim Betonieren durch
Sicherheitsfakoren reduziert werden muss.

2
2 Direkt auf der Baustelle: Beton in das
USM-Gerät einfüllen und die Starttaste
drücken. Die computergesteuerte USM-Technik
misst das Erstarrungsende in Echtzeit und zeigt
es beim Erreichen des Erstarrungsendes an.

3
3 Am Ankerstab der Schalung angebracht,
messen Ankerdruckdosen, zeigen den
Frischbetondruck in Echtzeit an und ermöglichen so die sichere Handhabung der Betoniergeschwindigkeit.
Fortsetzung auf folgender Seite!
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tons und eine Abschätzung der Festigkeitsentwicklung erlauben. Das Problem:
Es werden nur Schätzwerte für die Druckfestigkeit nach 2 und nach 28 Tagen gegeben, wobei alle auf einer Temperatur
von 20 °C basieren. Die Schätzwerte sagen wenig zum Erstarrungsverhalten in
den ersten Stunden nach dem Betonieren aus. Sie berücksichtigen auch nicht
die tatsächlichen Temperaturen beim Betonieren, die wesentlich von 20 °C abweichen können. Die Temperatur wiederum
beeinflusst das Erstarrungsverhalten und
das Erstarrungsende.
▪ Der Vicat-Test ist für Beton und den Baustelleneinsatz nicht geeignet, weil der
Test an Betonmörtel im Labor nicht identisch ist mit dem tatsächlichen Verhalten
von Beton inklusive aller Gesteinskörnungen, Zusatzmittel und Zusatzstoffe.
▪ Beim Knetbeuteltest wird das Erstarrungsende per Daumendruck auf Beton
in einem Knetbeutel festgestellt. Die
Stärke des Daumendrucks ist jedoch individuell, folglich muss mit einem 25%igen
Sicherheitsfaktor gearbeitet werden. Das
kann sich gerade bei großen Bauwerken
zu teuren „Leerzeiten“ summieren, wenn
nicht mit der tatsächlich möglichen
Steiggeschwindigkeit betoniert wird.
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Die neue Ultraschall-Messtechnik USM
Die Forschung kennt den Zusammenhang
zwischen der Hydratation beim Abbinden
des Betons und den Schallgeschwindigkeitsveränderungen beim Frischbeton.
MEVA – bereits Initiator und aktiv beteiligt
an der Neudefinition der DIN 18218 – gab
erneut den Anstoß, theoretisches Wissen
aus der Forschung in eine praxistaugliche,
baustellengerechte Lösung umzusetzen.
Das Ergebnis ist das tragbare, batteriebetriebene USM-Gerät, das sich zudem einfach bedienen lässt.
Das USM-Gerät wird auf der Baustelle mit
dem gelieferten Frischbeton befüllt und
die Ultraschallmessung per Tastendruck
gestartet. Das Gerät misst in Echtzeit, d. h.,
braucht der Beton 8,5 Stunden, bis er
erstarrt ist, so zeigt das USM-Gerät 8,5
Stunden nach dem Start der Messung diese
Zeit als Erstarrungsende an. Es wird also
nichts simuliert oder hochgerechnet. Da
der Beton bei Umgebungstemperatur gemessen wird, entstehen keine Abweichungen. Ohne Beschränkung auf Rezepturen misst das USM-Gerät alle gängigen
Betone, auch selbstverdichtende und fließfähige. Darüber hinaus bietet es folgende
Vorteile:
▪ Nicht nur der Mörtel wird gemessen,
sondern die echte Betonmischung mit allen Zusatzstoffen, Verflüssigern usw., wie
sie in die Schalung kommt. Somit gib es
echte Ergebnisse.
▪ USM liefert belastbare und zuverlässige
Daten. Sicherheitsaufschläge und Zeitverlust entfallen.
▪ USM steigert die Sicherheit und Qualitätssicherung. Gegenprüfen lassen sich

z. B. die Herstellerangaben zum Erstarrungsende, das beim Hersteller oft bei
anderen Temperaturen gemessen wird
als bei denen auf der Baustelle. Aufgrund
der zuverlässigen, objektiv ermittelten
Echtdaten lassen sich die Grenzen der
Schalungsbelastung ausnutzen und vor
allem einhalten.
▪ Gerade bei hohen Wänden und größeren
Baustellen werden beträchtliche Zeitgewinne erzielt.
▪ Auch Betonfertigteilhersteller profitieren
von USM, weil sie wie das Bauunternehmen auf der Baustelle das Erstarrungsende zuverlässig ermitteln können und
vom Zeitgewinn profitieren.
Die Umsetzung der Forschungsergebnisse
in eine praxistaugliche Lösung wurde vom
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie durch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert
und ausgezeichnet. Beteiligt an dem Projekt war die MEVA Schalungs-Systeme
GmbH in Haiterbach als Initiator und Ideengeber für eine baustellengerechte Lösung.
Die Entwicklung erfolgte durch Partner aus
Forschung und Industrie.
Online-Berechnungsprogramm
von MEVA verfügbar
Ein Tabellen-Kalkulationsprogramm ermöglicht es, abhängig von Betontyp, Betonkonsistenz, Temperaturen und weiteren Parametern den Frischbetondruck auf lotrechte
(und bis 5° geneigte) Schalungen nach DIN
18218 genau zu errechnen. Das Programm
ist einfach zu bedienen, führt den Benutzer
durch die nötigen Eingaben und kann unter www.meva.de im Downloadbereich unter „Arbeitshilfen“ abgerufen werden.
Fazit
Für Standsicherheit, Maßhaltigkeit und
Wirtschaftlichkeit sorgt die optimale Steiggeschwindigkeit. Sie lässt sich nur dann
präzise berechnen, wenn das Erstarrungsende des Betons unter den tatsächlichen
Betonierverhältnissen bekannt ist. Mit der
neuen USM-Technik lässt sich das Erstarrungsende nun sicher, objektiv und präzse
ermitteln, was gerade bei komplexen, fließfähigen Betonen für hohe Bauteile entscheidend für die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Schalung ist.
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Mehr Sicherheit beim
Betonieren: Mit der
neuen, computergesteuerten UltraschallMesstechnik USM misst
das Gerät das Erstarrungsende von Beton
vor Ort auf der Baustelle.
Dadurch kann die
Frischbetondruckaufnahme der Schalung
voll ausgenutzt werden.

