
EFFC und DFI veröffentlichen die erste Ausgabe eines Merkblatts für 
„Kontraktorbeton im Spezialtiefbau“ 
 

Die Betontechnologie hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

rasant weiterentwickelt. Der moderne Beton entspricht längst nicht 

mehr dem klassischen Drei-Stoff-System, bestehend aus Zement, 

Gesteinskörnungen und Wasser, sondern besteht heute aus fünf 

Komponenten. Deutlich geringere Wasser-Zement-Werte und damit 

höhere Festigkeiten macht die Zugabe von (chemischen) Zusatzmitteln 

unentbehrlich, um den Verlust der Verarbeitbarkeit aufgrund geringer 

Wassergehalte zu kompensieren, im Spezialtiefbau zudem, um eine 

ausreichend lange Verarbeitbarkeit zu gewährleisten. Geeignete 

Zusatzstoffe können einen Teil des Zements ersetzen und sich zudem 

positiv auf die Betoneigenschaften auswirken. 

In jedem Fall unterscheiden sich die heutigen Frischbetoneigenschaften 

wesentlich von denen des früheren 3-Stoff-Betons. Die Frischbetontests 

zur Beschreibung der „wahren“ rheologischen Eigenschaften wurden 

aber nicht im gleichen Maß weiterentwickelt. Stattdessen ist es immer 

noch üblich, das Konsistenzmaß als einziges Kriterium für die Bewertung 

von Frischbeton heranzuziehen.  

 

Die beiden führenden Verbände im Spezialtiefbau in Europa und in den USA, die „European Federation of 

Foundation Contractors“ (EFFC) und das „Deep Foundation Institute“ (DFI), haben gemeinsam festgestellt, dass 

nicht selten – und häufig zumindest anteilig – eine unzureichende Betonqualität Ursache einer mangelhaften 

Qualität von Bohrpfählen und Schlitzwänden war, die im Kontraktorverfahren hergestellt wurden. Insbesondere 

wurden unzureichende Spezifikationen und unzureichende Testverfahren als Kernprobleme identifiziert.  

Um zukünftig wieder mit einer höheren Gewissheit den für die spezifische Anwendung „richtigen Beton“ auf die 

Baustelle bringen zu können, haben EFFC und DFI im Jahr 2014 eine gemeinsame „Concrete Task Group“ 

gegründet, die sich dieses Themas annehmen sollte. Die Arbeitsgruppe besteht aus führenden Fachleuten von 

Spezialtiefbaufirmen, beratenden Ingenieurbüros und Zusatzmittelherstellern, und wird von Dr.-Ing. Karsten 

Beckhaus geleitet.  

Schnell wurde klar, dass weitere Forschung- und Entwicklungsarbeit dringend erforderlich ist, um wesentliche 

Probleme besser verstehen zu können. Die Suche nach Sponsoren für dieses F&E-Projekt war schnell erfolgreich 

(die Sponsoren sind mit ihren Logos im Merkblatt gelistet). Die Forschungsarbeit hat bereits begonnen und wird 

durch die Technische Universität München in Zusammenarbeit mit der Missouri University of Science and 

Technology ausgeführt. Das Projekt umfasst Literaturstudien, Untersuchungen am Beton im Labor und auf 

Baustellen in Europa und den USA und soll noch 2016 abgeschlossen werden. 

 

Das Merkblatt, als kostenfreier Download unter effc.org erhältlich, ist als Praxisleitfaden konzipiert, der erklären 

soll, wie der Frischbeton und sein charakteristisches Verhalten im Kontraktorverfahren für die Herstellung von 

Bohrpfählen oder Schlitzwandelementen mit guter Qualität verwendet werden kann. Dabei wird klargestellt, 

dass der richtige Beton nur gemeinsam zwischen dem Bauunternehmen, dem Planer und dem Betonlieferanten 

entstehen kann, um alle Anforderungen erfüllen zu können.  

Die Arbeitsgruppe hat eine detaillierte Bewertung des aktuellen Stands der Technik und der Wissenschaft 

vorgenommen. Die vorliegende erste Ausgabe enthält neben Empfehlungen zur Planung und zur Bauausführung 

vor allem Überlegungen zur Betonrheologie und dem Einfluss verschiedener Ausgangsstoffe. Über das 

Konsistenzmaß hinaus geeignete Frischbetoneigenschaften werden diskutiert, zugehörige Testverfahren und 

vorläufig empfohlene Annahmekriterien werden vorgeschlagen. Eine zweite Ausgabe soll nach Ende des F&E-

Projekts erstellt werden und dann ggf. schärfere Annahmekriterien enthalten.  

In Teilen mag dieses Merkblatt zukünftig in europäische und amerikanische Normen einfließen. 


