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Zu einer Fachmesse mit Vortragsveranstal-
tung hatte die Form+Test Seidner & Co. 
GmbH am 13. März auf ihr Firmengelände 
nach Riedlingen eingeladen. Bei den Vorträ-
gen und Ausstellungsständen drehte sich alles  
um das Thema Beton und Betonprüfung. 
Bei der dritten Veranstaltung dieser Art war 
der Andrang so groß, dass für die Vorträge 
ein Raum im benachbarten Feuerwehrhaus 
mit herangezogen werden musste.

Sieben Unternehmen zeigten auf insge-
samt mehr als 250 m² Ausstellungsf läche 
mehr als 50 Exponate zum Thema Beton- 
und Baustoffprüfung, teilweise mit Vor- 
führungen. Für das Vortragsprogramm zu 
sechs aktuellen Themen konnten kompe-
tente Refe renten gewonnen werden.

Selbstverdichtender Beton
Dr.-Ing. Karim Hariri berichtete von seinen  
Erfahrungen mit Selbstverdichtendem Beton  
(SVB). Nach einem Überblick über die Vor-
teile und Besonderheiten des SVB ging er 
auf die Anwendung beim phaeno in Wolfs-
burg, das oft als begehbare Skulptur be-
zeichnet wird, ein. Trotz des massigen Bau-
körpers aus 27000 m³ Beton mit 16 m Höhe 
und 170 m Länge ist es hier der Archi- 
tektin Zaha Hadid gelungen, dem Ge-
bäude außen wie innen einen f ließenden und 
schwebenden Eindruck zu verleihen. Zur 
tragenden Konstruktion gehören zehn kegel - 
förmige Betonpfeiler („cones“) mit einem 
Durchmesser von bis zu 7 m. Diese Kegel  
sind innen hohl und werden für Veran-
staltungen und Bewirtung genutzt. In der  
Betonwelt erreichte das phaeno einen hohen 
Bekanntheitsgrad dadurch, dass hier im gro-
ßen Maße Selbstverdichtender Beton einge-
setzt wurde. Anders wären die komplizier- 

Riedlingen   250 m² Ausstellungsfläche, 50 Exponate und sechs Referate

Fachmesse zur Baustoffprüfung
ten Bauformen praktisch nicht in Sichtbeton - 
qualität umsetzbar gewesen. Dr. Hariri 
schilderte in seinem Vortrag die zu lösenden 
Aufgaben und die Umsetzung.

Digitalisierung im Betonbau
Dr. Andreas Janker, Dr. Jung & Partner 
Software und Consulting AG, ging auf das 
derzeit intensiv diskutierte Thema der Digi-
talisierung im Betonbau ein. Besonderes  
Augenmerk richtete er dabei auf die Pro-
zesse bei der Betonherstellung und auf die 
digitale Vernetzung zwischen den am Bau 
Beteiligten. Dr. Janker hob hervor, dass 
Qualität nur dann dauerhaft gesichert wer-
den könne, wenn das Qualitätsmanagement 
auf der Baustelle das Zusammenspiel aller 
Beteiligten gewährleistet. Daraus folgt fast 
automatisch die digitale Vernetzung und  
Integration der Bauunternehmen, Trans-
portbetonwerke, Fremdlabore und Bauherrn.  
Die Umsetzung wirkt sich durch weniger 
Aufwand und mehr Sicherheit positiv aus 
über eine
n Verringerung des bisher manuellen Auf-

wands für die Lieferscheinerfassung, 
n vereinfachte Erfassung der Frisch- und 

Festbetonproben auf der Baustelle, 
n effiziente Dokumentation, z.B. eine auto - 

matische Generierung des Betoniertage-
buchs,

n vereinfachte Leistungsabrechnung, Nach- 
kalkulation und Rechnungsprüfung.

Seit 2002 wird in verschiedenen Gremien 
intensiv an Lösungen für diese Aufgaben-
stellungen gearbeitet. Ziel ist es dabei, alle 
für Leistungsermittlung, Abrechnung und 
Überwachung nötigen Daten zu sammeln 
und den entsprechenden internen und exter-
nen Nutzern in erforderlichem Umfang zur 
Verfügung zu stellen. Auf dem Weg dahin 
sind noch einige Hürden zu überwinden. So 
haben die Verbände der unterschiedlichen 
Partner im Prozess immer noch eigene Kon-
zepte für den elektronischen Lieferschein.  
JPSC entwickelte dazu XML-Schemadateien  
zum Datenaustausch. 

Rheologie: Schlüssel zur  
Verarbeitbarkeit von Beton 
Dipl.-Ing. Markus Greim, Schleibinger Ge-
räte Teubert u. Greim GmbH, beschäftigte 
sich in seinem Vortrag mit den Grundlagen 
der Rheologie als Schlüssel zur Verarbeit-
barkeit von Beton. Unter Rheologie ist dabei 
die Lehre vom Fließ- und Verformungsver-
halten von Stoffen zu verstehen, die den Zu-
sammenhang zwischen einem bestimmten  
Spannungszustand und dem zugehörigen 
Verformungszustand beschreibt. Ein wich-
tiger Begriff hierbei ist die Viskosität, unter  
der die Zähigkeit eines f ließfähigen Stoffs 
bzw. die Eigenschaft eines f ließfähigen 
Stoffs verstanden wird, der gegenseitigen 

Verschiebung benachbarter Schichten einen 
Widerstand entgegenzusetzen (Scherung). 
Eine niedrige Viskosität bedeutet hierbei 
eine bessere Fließfähigkeit. Bei bestimmten  
Betonieraufgaben, z.B. beim Pumpen von 
Beton über längere Strecken, ist es wich-
tig, die rheologischen Eigenschaften einer 
Beton zusammensetzung frühzeitig beurtei-
len zu können. Entsprechende Forschun-
gen führten so zur Entwicklung eines Rheo-
meters mit der Bezeichnung „Sliding Pipe 
Rheometer“ – kurz Sliper. Das Rheometer 
erlaubt die Untersuchung der Pumpfähigkeit 
von Betonen sowohl im Labor als auch vor 
Ort auf der Baustelle. Dabei wird die Ge-
schwindigkeit eines Rohrs gemessen, das an 
eingefülltem Frischbeton entlang nach unten  
gleitet. Ein Drucksensor unterhalb des 
Frischbetons misst gleichzeitig den entste-
henden Druck. Die Messdaten im Rheo-
meter werden drahtlos auf ein Smartphone 
übertragen und dort ausgewertet.

Beton für Parkbauten
Dipl.-Ing. Alexander Grünewald, Informa-
tionsZentrum Beton GmbH, informierte die 
Veranstaltungsteilnehmer über die besonde-
ren Anforderungen an den Beton für Park-
bauten. Ein Schwerpunkt seines Vortrags 
lag auf der Vorstellung neuer Regelwerke 
und den daraus entstehenden Anforderun-
gen. Ganz neu ist die dritte überarbeitete 
Ausgabe des DBV-Merkblatts „Parkhäuser 
und Tiefgaragen“ Fassung Januar 2018, das 
detailliertere Hinweise zu den zusätzlichen 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Dauer - 
haftigkeit der Parkflächen und den dazuge-
hörigen Instandhaltungsmaßnahmen gibt.  
Grünewald ging auch auf die so genannte 
XD3-Problematik bei direkt befahrbaren  

Dr. Andreas Janker bei seinem Vortrag zur  
Digitalisierung im Betonbau.
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Rheometer „Sliper“ zur Beurteilung der  
Pumpfähigkeit eines Betons.
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Parkdecks ein. Befahrene Verkehrsf lächen  
mit rissvermeidenden Bauweisen ohne Ober- 
f lächenschutz oder ohne Abdichtung sowie 
befahrene Verkehrsf lächen mit dauerhaf-
tem lokalen Schutz von Rissen dürfen ge-
mäß DIN EN 1992-1-1 in die Expositions - 
klasse XD3 eingeordnet werden, wenn für 
die Sicherstellung der Dauerhaftigkeit ein 
bauwerksspezifischer Instandhaltungsplan  
aufgestellt wird. Befahrene Verkehrsf lächen 
mit vollf lächigem Oberflächenschutz (OS) 
dürfen dagegen in die Expositionsklasse 
XD1 eingeordnet werden. Neu ist, dass die 
Betondeckung auch hier jetzt mindestens 
40 mm betragen und ein bauwerksspezifi-
scher Instandhaltungsplan aufgestellt wer-
den muss. In diesem Zusammenhang wies 

Grünewald auch auf die kritische Stellung-
nahme des DAfStb zur DIN 18532-6:2017-
07 – Teil 6 bezüglich der Abdichtung von 
befahrbaren Verkehrsf lächen aus Beton hin. 
(vergl. beton 1+2/2018)  

Der Bewehrung auf der Spur
Patrick Dorner, Proceq SA, brachte die 
Grundlagen der verschiedenen Methoden 
der Bewehrungssuche nahe, die je nach Auf-
gabe eingesetzt werden können. Mit der  
Ultraschalltechnik lassen sich Gegenstände, 
aber auch Luftblasen, Risse und Defekte  
orten. Die georteten Gegenstände lassen sich 
aber nicht unmittelbar als Bewehrung er-
kennen. Bei elektromagnetischen Verfahren  
wird die elektromagnetische Wechselwir-

Zukunftsweisende Fragen und Lösungen zu 
den Themen „Nachhaltigkeit“ und „Qua-
lität“ bildeten einen Schwerpunkt auf der 
diesjährigen Dyckerhoff Weiss Betonwerk-
steintagung, die Ende April in Wiesbaden 
stattfand. 

Auch wenn das aktuelle gesamt- und 
bauwirtschaftliche Umfeld der Branche eine 
gute Perspektive bietet, so sollte man stets 
darüber nachdenken, wie man sich den Her-
ausforderungen der Zukunft noch besser 
stellen kann. Dazu wolle auch die diesjährige 
Dyckerhoff Weiss Betonwerksteintagung  
ihren Teil beitragen – so Martin Möllmann 
bei seiner Begrüßung der rund 120 Gäste im 
Wiesbadener Info-Zentrum. Ein zentraler  
Aspekt, so Möllmann, sei dabei mit Sicher-
heit das Thema der Nachhaltigkeit in all sei-
nen Facetten; denn „der Umgang mit dem 
Thema Nachhaltigkeit charakterisiert die 
Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens“. 

Wiesbaden   Dyckerhoff Weiss Betonwerksteintagung 2018

Fragen der Nachhaltigkeit im Fokus
Nachhaltige Planung erfordert  
nachhaltig produzierte Materialien
So zogen sich auch Begriffe wie „Nachhal-
tigkeit“ bzw. „Zukunft“ und „Qualität“ wie 
ein roter Faden durch die insgesamt sechs 
Vorträge. 

Ökobilanz der  
Flächenbefestigung
Gleich zu Beginn der Tagung beschäftigte 
sich Günter Laubinger von der Rinn Be-
ton- und Naturstein GmbH & Co. KG aus 
Heuchelheim mit dem zukunftsorientierten 
Thema „Nachhaltige Freiraumgestaltung 
und die Ökobilanz der Flächenbefestigung“. 
Dabei zeigte er, dass nachhaltige Planung 
nur unter Verwendung nachhaltig produzier-
ter Bauteile möglich ist und dass es wichtig 
ist, die Bestandteile, Herstellungsprozesse 
und Lieferwege von Produkten stets in die 
Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen. Bei- 

spiel haft nannte er hier die Hydropor Pflas-
ter von Rinn, die auf einer Fläche von 
1000 m² die Kanalisation um 688 m³ Regen - 
wasser entlasten. Seine Ausführungen zum 
nachhaltigen Energiemanagement von Rinn 
leiteten bereits zum nächsten Vortrag über. 

Qualitätssteuerung und 
Energiemanagement 
Dipl.-Ing. Michael Groschopf, Leiter der 
Qualitätssicherung Weisszement bei Dycker - 
hoff, warf nicht nur einen Blick auf die 
„Qualitätssteuerung“, sondern auch auf das 
„Energiemanagement bei Dyckerhoff “; denn  
beide Aspekte sind, auch wenn es auf den 
ersten Blick nicht so erscheint, eng ver-
zahnt – so der Referent. Ausführlich be-
schrieb er dabei nicht nur das bei Dycker-
hoff praktizierte, prozessorientierte Quali-
tätssicherungssystem, sondern ebenso das 
„Integrierte Managementsystem“ und des-
sen Maßnahmenkatalog zur Erreichung  
der vom Unternehmen gesetzten Energie-
ziele. 

Qualitätsgesteuerte Zemente
Was solch qualitätsgesteuerte „Zemente für 
dauerhafte Betonwaren“ leisten müssen – 
dieser Frage ging Klaus Neu von der Bau-
beratung der Dyckerhoff GmbH nach. Bei 
seinem Rückblick auf rund 100 Jahre Her-
stellung von Betonwaren betrachtete er vor 
allem, wie sich im Laufe der Entwicklung 
der Pflasterproduktion die Zementpara-
meter verändert haben. Die stärksten Ver-
änderungen hinsichtlich Qualitätsstan-
dards, Prüfmethoden und Einsatzstoffen 
fanden dabei, so Klaus Neu, in den ver-
gangenen 15 Jahren statt. Unter anderem 
zeigte er, dass feinere Kornsieblinien zu  
einem höheren Zementleimbedarf führen, 
sodass eine Anpassung der Zementleimge-
halte an die Kornzusammensetzung not-
wendig ist. Zudem sprach er sich für eine  
Sicherstellung der Frühfestigkeiten durch 

kung zwischen einer Induktionsspule und 
dem im Bewehrungsstab induzierten Wir-
belstrom genutzt. Die Puls-Induktions-
methode ist bei der Bewehrungssuche die 
einzige Technologie, die nicht durch Zu-
sammensetzung und Feuchte des Betons  
beeinflusst wird, sodass in jeder Situation 
genaue Betondeckungsmessungen möglich  
sind. Als weitere Methode ist das Radar-
verfahren (Georadar) zu nennen. Dorner 
ging ausführlich auf die Möglichkeiten und 
Grenzen der Verfahren ein und gab Hin-
weise zur richtigen Messung.

Dipl.-Ing. Björn Mühlen, TFB AG, ver-
tiefte das Prinzip des Georadar-Verfahrens 
und zeigte die Anwendungsmöglichkeiten 
anhand von Praxisbeispielen. ■

Abgerundet wurde die Betonwerksteintagung mit einer informativen Führung durch das neue 
RheinMain CongressCenter Wiesbaden.  Fotos: Dyckerhoff GmbH
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