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Die rein konstruktive Nutzung des Betons in den Anfängen des Betonbaus mit seinen
revolutionären bautechnischen Möglichkeiten führte über kurz oder lang zur visuellen
Einbeziehung der Fläche, die der Baustoff nach der Fertigstellung zeigt. Die ursprünglichste
Form sichtbar gelassener Betonflächen war das einfache Abbild der Gussform – die sich
dabei ergebenden Strukturen waren ungesteuert und zufällig. In der Variation und durch
die Steuerung des Aussehens einer Betonfläche sind die Möglichkeiten vielfältig geworden.
Das Verlangen seitens der Architekten, der Oberfläche von Beton über den Basisnutzen der
Bauwerksstruktur hinaus Haptik zu geben, zeigen mannigfache Beispiele in Europa.

Brettschalung
Die Brettschalung ist die älteste Art des Formenbaus im
neuzeitlichen Betonbau. Eingesetzt werden natürliche
Holzoberflächen: unbehandelte Nadelholzbretter, die im
Allgemeinen nur wenige Einsätze erlauben. Die ersten
Schalungen wurden aus ungespundeten, sägerauen
Brettern hergestellt, die wie geliefert verwendet wurden:
neue Bretter neben gebrauchten, feuchte neben trockene
ren, oft wurden mehrere Holzarten nebeneinander verbaut.
Diese Schalungen waren aufgrund der vielen Fugen und des
unterschiedlichen Trocknungszustands und verhaltens nicht
sehr dicht, was bei den damaligen erdfeuchten Stampfbetonen
letztlich ohne Effekt blieb, da diese Betone keine flüssigen
Mörtelanteile enthielten. Diese stark saugenden Schalhäute
aus rohem Holz erzeugten an der Betonoberfläche eine
raue Oberflächentextur, verhinderten aber Ausblutungen
und die Bildung von Poren an der Bauteiloberfläche.
Das Saugverhalten der Schalhaut, der Feuchtezustand
der Schalbretter sind Faktoren, die erst beim zweiten oder
dritten Einsatz ein einigermaßen konstantes Flächenbild
ergeben, das sich bei weiteren Einsätzen in der Helligkeit
des Farbtons weiterverändern kann. Bis heute haben sich
daraus die Großflächen oder Rahmenschalungen weiter
entwickelt. Zur Herstellung von Sichtbetonflächen mit
Brettschalung ist viel Erfahrung im Umgang mit den Schal
materialien und deren Wechselwirkung mit frischem Beton
erforderlich. Die Herstellung hochwertiger Sichtbetonflächen
mit Brettschalung muss deshalb als Bauaufgabe mit be
sonderer baubetrieblicher Erfahrung erkannt werden.

Bewusstes Spiel mit der Brettschalung – L‘Unité d‘habitation von
Le Corbusier

Glatte Schalung
Die sogenannte glatte Schalung ist derzeit das Synonym für
einen Schalhauttyp mit festgelegten Merkmalen. Die struk
turellen Gestaltungsmerkmale derartiger Flächen sind Schal
hautfugen und, an Wänden, die Durchführungen der Scha
lungsanker. Die Variationsmöglichkeiten glatter Sichtbeton
flächen beschränken sich auf die Gestaltung der Fugen
struktur und die Farbigkeit der Flächen. Die Erwartung mög
lichst makelloser Sichtbetonflächen lässt sich mit glatten,
nicht saugenden Schalhäuten nur schwer verwirklichen.

Schalungsanker und Schalhautfugen bestimmen das Sichtbild bei
glatter Schalung
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Schalungsbild durch Matrizen (Ginkoblatt) und OSB
Schaltafeln

Kontinuierlich wiederholbare Betonstruktur durch
Matrizenschalungen

Das Auswaschen der verzögerten Mörtelmatrix
legt die Kornstruktur und farbe frei.

Matrizen/Matrizenschalungen

OSB-Platten

Schalungsmatrizen sind elastische Kunststoffschalhäute
oder schalungen zur vorgabentreuen Texturierung einer
Betonfläche. Die üblichen Texturtiefen reichen bis zu
80 mm, tiefere Texturen und starke Unterschneidungen
sind möglich. Die Flächentexturierung durch Matrizen eig
net sich neben katalogisierten Standardtexturen besonders
zur Herstellung von Sondertexturen aus künstlerischen Ein
zelfertigungen, die durch einen gummielastisch erhärtenden
Flüssigkunststoff abgegossen werden. Der elastische Ab
guss ist die Schalung der gewünschten Betonflächen oder
bauteile. Kunststoffmatrizen bzw. formen können bei ent
sprechender Pflege auch bei oftmaligem Einsatz ein gleich
mäßiges Flächenbild leisten. Matrizenschalungen können
auf die Schalung aufgeklebt oder in diese eingestellt oder
eingelegt werden. Die normativen Mindestbetondeckungen
müssen auch an texturierten Ansichtsflächen an jedem
Punkt sichergestellt sein.

Die Verwendung von OSBPlatten als Schalhaut erfolgt
meist durch Aufdoppelung einer Großflächen oder Rah
menschalung. OSBPlatten ergeben eine stark saugende
und quellende Schalhaut. Dies hat Effekte auf die ent
stehenden Betonflächen:

Filtervliese
Filtervliese sind textile Drainagevliese, meist mit einer stüt
zenden Einlage. Sie werden auf die Schalhaut aufgezogen.
Der frische Beton erhärtet unmittelbar am Vlies. Durch die
Filterwirkung entweichen Überschusswasser und ober
flächennahe Luftporen aus dem Beton auch zur Schalungs
seite. Das dabei entstehende Flächenbild ist weitgehend
porenfrei und zeigt ein wolken und fleckenfreies Farbbild.
Die feine Textur des Filtervlieses bleibt dauerhaft erkennbar
und lässt die Betonfläche dunkler erscheinen.
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• Die Spanstruktur der OSB-Platten ergibt eine intensive
Zeichnung der Betonfläche und überzeichnet andere
Flächeneffekte.
• Das starke Saugverhalten der Platten lässt porenarme
Flächen entstehen.
• Der leicht erhärtungsstörende Effekt des frischen
Naturholzes ergibt charakteristische, raue und dunklere
Flächen.

Waschbetonflächen
Als Waschbeton werden Betonflächen bezeichnet, an denen
die Mörtelmatrix an der Oberfläche stark verzögert und
nach dem Erhärten des Kernbetons durch Abwaschen
entfernt wird. Dabei wird die Kornstruktur sichtbar. Wasch
betonoberflächen wurden vor allem zwischen 1965 und
1980 häufig eingesetzt. Technisch ist die Herstellung
qualitativ hochwertiger Waschbetone nur an Betonfertig
teilen sinnvoll, da das Aussehen der fertigen Flächen bei
liegender Herstellung der Betonteile gut steuerbar ist.
Die Auswaschtiefen können sehr genau variiert werden und
bewegen sich je nach Korngröße üblicherweise zwischen
etwa einem und sechs Millimeter. Der Beton an der Ober
fläche eines Waschbetonbauteils wird auf das Aussehen
der fertigen Fläche hin und mit ausgewählten Gesteins
körnungen entworfen. Im Ortbetonbau ist vor allem der
Umgang mit dem Waschwasser vor Ort zu lösen und zu
planen.
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Strahlen mit festen Strahlmitteln

Die Auswaschtiefen unterschiedlich verzögerter Flächen liefern eine
fotoartige Darstellung.

Fotobeton
Eine Sonderform des Waschbetons ist der sogenannte
Fotobeton. Bei dieser Technik wird ein Foto nach Erfah
rungswerten in Rauigkeiten (Auswaschtiefen) umgesetzt,
die an einer im Ursprung glatten Betonfläche bildgebende
Grautonabstufungen erzeugen. Dies erfordert eine sehr
genaue, mechanisierte Dosierung des Oberflächenverzöge
rers auf eine Trägerfolie. Das Verzögererprofil erzeugt auf
grund der unterschiedlichen Auftragsdicken und der daraus
resultierenden Auswaschtiefen an der Betonoberfläche das
ursprüngliche Bild. Die präparierte Trägerfolie wird überbe
toniert und die verzögerte Fläche nach dem Erhärten des
Bauteils gewaschen. Die Auswaschtiefen sind sehr gering
und variieren nur geringfügig.

Gesäuerte Oberflächen
Ein ähnlicher Oberflächeneffekt wie beim Waschbeton wird
durch die Bearbeitung einer Betonfläche mit einer lösenden
Säure erzielt. Dabei wird die Abtragstiefe durch die Intensität
der Säureanwendung gesteuert. Die Säure löst den Zement
stein, der mit mechanischer Unterstützung (Bürste, scharfer
Wasserstrahl) abgewaschen werden kann. Säureanwen
dungen ergeben verhältnismäßig geringe, gut steuerbare
Texturtiefen. Die Farbgebung einer gesäuerten Fläche zeigt
meist eine gute Farbbrillanz und wird vor allem durch die
sichtbaren Gesteinskörner oder aber durch eine eingefärbte
Zementsteinmatrix bestimmt. Die Säurebearbeitung bleibt
generell der werksmäßigen Herstellung und Bearbeitung
von Betonbauteilen vorbehalten.

Absäuern löste den Zementstein und legt die Gesteinskörnung frei.
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Die Bearbeitung von fertigen Betonoberflächen durch
Strahlen mit festen Strahlmitteln ist ein verhältnismäßig
preisgünstiges Verfahren zur Oberflächengestaltung. Als
Strahlmittel werden überwiegend Sande eingesetzt, meist
wird trocken gestrahlt. Die durch Sandstrahlen entstehen
den Flächenergebnisse sind nur eingeschränkt prognosti
zierbar. Horizontale Bauteilflächen (Fertigteile) ergeben
nach dem Strahlen ein relativ gleichmäßiges Strahlbild. Die
Erwartung gleichmäßiger Textur, so sie gefordert ist, kann
am Ortbeton und vertikalen Ortbetonflächen kaum erfüllt
werden. Bei der Planung gestrahlter Oberflächen ist die
Bearbeitung von Bauteilkanten unbedingt durch Versuche
abzusichern, da diese geschädigt und nicht mehr instand
gesetzt werden können. Das gilt auch für Aussparungen
und ähnliche Situationen. Das Strahlergebnis ist von den
handwerklichen Fertigkeiten der Ausführenden und von der
Betonfestigkeit abhängig.

Steinmetzmäßige Bearbeitungen
Die steinmetzmäßige Bearbeitung von Betonflächen, wie
Stocken, Scharrieren, Schleifen und Polieren, wird von
Steinmetzbetrieben angeboten, die sich auf die Bearbei
tung von Betonflächen spezialisiert haben. Die genannten
Verfahren entfernen einen Teil der Betonrandzone mit un
terschiedlichen Ergebnissen. Bei der Planung ist auf die
Sicherstellung der Betondeckung zu achten. Die Bearbei
tung einer im Ursprung meist glatt hergestellten Betonfläche
ergibt im Allgemeinen gut prognostizierbare Ergebnisse
großer Gleichmäßigkeit. Die Oberflächenbearbeitung egali
siert das Aussehen und macht Abwitterungen durch Frost
und Niederschläge unerkennbar. Auch beim Feinstocken
wird das oberflächennahe Betongefüge als Bruchfläche
sichtbar gemacht.
Feingestockte Flächen eignen sich besonders für Innenbe
reiche. Es entstehen edel wirkende Flächen mit besonderer
unnachahmlicher Ausstrahlung. Die Farbtönung ist meliert
und kann durch die Farben von Mörtelmatrix und Gesteins
körnung gesteuert werden.
Beim Scharrieren wird anstatt eines spitzen ein flacher
Meißel eingesetzt. Im Flächenbild bleiben einzelne Meißel
ansätze sichtbar und können in der Fläche bewusst ange
ordnet werden.

Eingefärbter und sandgestrahlter Beton liefert ein natursteinartiges Bild.
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Zum Schleifen werden handgeführte Diamantschleifplatten
an Winkelschleifern eingesetzt. Das Gesteinskorn und die
Betonmatrix werden geöffnet, aber nicht gebrochen. Die
Oberfläche ist nach dem Schleifen meist glatter als die
Ausgangsfläche und das Betongefüge ist als Anschnitt
sichtbar.
Beim Polieren wird von einer geschliffenen Betonfläche aus
gegangen, die mit feiner Schleifkörnung weiterbearbeitet
wird. Es entstehen „spiegelglatte“, glänzende Flächen, in
denen Licht reflektiert wird und sich die Umgebung spiegelt.
Dieser Hochglanzeffekt ist jedoch im Außenbereich nicht
dauerhaft. Im Innenbereich ist der traditionelle Terrazzo
boden das Pendant dazu. Er wird vor Ort im Gebäude
gegossen und geschliffen. Durch das Schleifen werden
die Körner der Zuschläge sichtbar und bestimmen das
Erscheinungsbild.
Durch die Mischung aus dem ggf. eingefärbten Bindemittel
und den verschiedenfarbigen Zuschlägen kann die Farbbe
schaffenheit der Oberfläche beeinflusst werden.

Färbige Sichtbetonflächen
Die Durchfärbung eines Betons mit Farbpigmenten eignet
sich auch zur Kombination mit den bereits besprochenen
Formen der Flächengestaltung. Wenn die verfügbaren
Zemente zu dunkle Betonflächen ergeben, kann der Beton
durch die Zugabe von weißen Farbpigmenten (Titandioxid)
aufgehellt werden. Zur Herstellung sehr heller oder weißer
Betonflächen reicht die Zugabe von Farbpigmenten meist
nicht aus und es muss ein Weißzement verwendet werden.
Wenn bunte Farbtönungen gewünscht sind, können dem
Beton entsprechende Farbpigmente zugemischt werden.
Sollen möglichst helle Farbtöne erreicht werden, wird meist
von einem Beton mit Weißzement ausgegangen, der dann
durch Zugabe von Pigmenten in das gewünschte Farber
gebnis gesteuert wird. Dunkle Farbtönungen können auch
durch die Verwendung von Grauzement mit entsprechenden
Farbpigmenten erreicht werden. Zur Färbung eines Betons
werden bei der Betonherstellung üblicherweise zwischen
3 und 6 % des Zementgehalts an Farbpigmenten zuge
geben. Bunte Farbtöne erfordern hohe Sorgfalt beim Ver
wiegen der Ausgangsstoffe, eine verlängerte Mischdauer
und die Reinigung von Mischwerkzeugen und Transport
fahrzeugen.

Gestockte Oberflächen zeigen das Können steimetzmäßiger Bearbeitung.
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Durchgefärbter Beton und Matrizenstruktur erzeugen vielfältige Haptik.

Oberflächen gestalten
Allgegenwärtiges wird rasch als penetrant oder übermächtig
empfunden. Beton gehört zu diesen Dingen, denkt man an
Unterführungen, Tunnels und Kraftwerke – verweist er doch
dort auf seine beste Eigenschaft: Härte. Künstler und Archi
tekten lieben jedoch Beton und schaffen es, dem Material
immer neue Eigenschaften zu entlocken, sie perfektionieren
Form, Struktur und Proportion. Sie kreieren damit unter
anderem Gebäudeoberflächen, die eindrucksvolles Design
mit Funktionalität kombinieren, die den Baustoff warm,
samtig und leicht wirken lassen. Beton wird zu einem
wunderbaren Stoff, mit dem sich auch angenehme Welten
bauen lassen. Zeit für eine neue Sicht, Zeit für eine Hom
mage an den Stein der Weisen.
Die nächsten Seiten sollen beweisen, dass auch Beton
oberflächen mittlerweile als gestalterisches Stilmittel nicht
mehr wegzudenken sind und eine nachhaltige Faszination
auf den Betrachter ausüben.
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Durchgefärbte Stampfbetonschichten als räumlich ausdrucksstarke Oberfläche.
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