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Die Überwachung des Wasser / Zement-
Werts (w/z-Wert) und des Erhärtungsver-
haltens des zu verwendenden Betons für 
Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieur-
bauwerke sind Parameter, die auch expli-
zit zu den Aufgaben der Bauüberwachung 
(BÜ) gehören. Grundlage dazu sind die ent-
sprechenden Regelwerksvorgaben für die 
Bauausführung bzw. Ausführungsplanung, 
die der Bauüberwacher in seiner Funktion 
zu überwachen hat bzw. der Planungsin-
genieur bereits in seiner Bauwerksstatik 
zugrunde gelegt hat, damit ein gebrauchs-
taugliches Bauwerk erstellt wird.

Regelung zum w/z-Wert in der Ril 804
Als sogenannter äquivalenter Wasser / Ze-
ment-Wert ((w/z)eq), in dem Beitrag verein-
facht nur als w/z-Wert bezeichnet, wird das 
Masseverhältnis von wirksamem Wassergehalt 
zu Zement gehalt und anrechenbaren Zusatz-
stoffgehalten bezeichnet. 

Geregelt stellt er den oberen Grenzwert für 
den Wasser / Zement-Wert des Frischbetons 
dar. Zur vollständigen Hydratation bzw. zum 
Erhärten eines Betons sind etwa 40 % der Mas-
se des Zements an wirksamem Wasser not-
wendig, d. h. ein w/z-Wert von ca. 0,40. Mehr 
zugesetztes Wasser kann der Zement nicht 
binden, und es tritt als Überschusswasser in 
Erscheinung, das verzweigte Kapillarporen im 
Beton erzeugt. Dieser Kapillarporenraum ver-
schlechtert die Qualität des Zementsteins bzw. 
Betons z. T. erheblich.
Im Modul 804.4201 Betonbrücken der Richt-
linienfamilie 804 „Eisenbahnbrücken (und 
sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen 
und instand halten“ [1] ist im Abschnitt 2 bei 
den Anforderungen an Baustoffe und Bauteile 
deshalb geregelt, dass der Beton für tragende, 
bewehrte Bauteile grundsätzlich folgende An-
forderung erfüllen muss:

 � Der Wasser / (Zement + k x Zusatzstoff) – Wert, 
im Folgenden w/z-Wert genannt, darf nicht 
größer als 0,5 sein.

Dabei wird auf die DIN  EN 206-1 Pkt. 5.2.5.2 [2] 
bzw. den k-Wert verwiesen, der im Ansatz die 
Zusatzstoffe vom Typ II anteilig berücksichtigt.
Die Überwachung des w/z-Werts gem. 

Ril 804.4201 durch die BÜ sei aus bauaufsicht-
licher Sicht herausgestellt, da die „Eisenbahn-
spezifische Technische Baubestimmungen“ 
(EiTB) [3] des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) 
die Ril 804 als technische Regel für den Bereich 
der EdB benennt und die ZTV-ING (Zusätzliche 
Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien für Ingenieurbauten)“ [4] der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) nicht. Diese gilt 
nachrangig in Verbindung mit RilF 804.

Überwachung des w/z-Werts
Grundlage für die Überwachung des w/z-
Werts ist, dass dieser Parameter des Betons be-
reits in der Mischungsberechnung, in der Eig-
nungsprüfung und im Betonsortenverzeichnis 
(„Laborbeton“) ausgewiesen wird. 
Da die RilF 804 grundsätzlich Vertragsbestand-
teil ist, ist auch die Eigenschaft maximaler w/z-
Wert bei der Betonage („Frischbeton“) durch 
den Auftragnehmer (AN) als ein festgelegter 
Grenzwert der Betonzusammensetzung nach-
zuweisen und die Gewährleistung der Einhal-
tung durch die BÜ zu überwachen. Hier ist der 
AN als Verwender des Betons in der Nachweis-
pflicht und muss dazu dem Betonlieferanten 
die Angabe dieser zusätzlichen Information als 

Überwachung des w/z-Werts  
und Erhärtungs verhaltens des Betons

Abb. 1: Stahlbetonbalken vor der Nachbehandlung  Quelle: M. Hellmich

Der Wasser / Zement-Wert beeinflusst entscheidend die Festigkeit von Betonbauwerken. 
Eine genaue Überwachung und Einstellung durch dessen BÜ ist daher unabdingbar.

MAGNUS HELLMICH |  
ALEXANDER SCHMACKPFEFFER
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mit dem Auftraggeber festgelegten Grenzwert 
der Betonzusammensetzung auf dem Liefer-
schein auferlegen.
Dass der maximale w/z-Wert ein Parameter 
gem. Pkt.  5.4.2 der DIN  EN  206 ist, kann man 
der Tab. 22 „Konformitätsbewertung für Faser-
gehalt, Rohdichte, den maximalen Wasser / Ze-
ment-Wert und den Mindestzementgehalt“ 
entnehmen. 
Der Betonlieferant ist zudem gem. Tab. 25 der 
DIN EN 206 „Aufgezeichnete Daten und gege-
benenfalls andere Unterlagen“ verpflichtet,, 
u. a. als einen Gegenstand der Betonzusam-
mensetzung den w/z-Wert generell aufzu-
zeichnen.
Der Lieferschein für Transportbeton muss 
gem. DIN  EN  206 Pkt.  7.3 folgende Angaben 
enthalten:

 � Name des Transportbetonwerks
 � Lieferscheinnummer
 � Datum / Zeit des Beladens, d. h. Zeitpunkt des 
ersten Kontakts zwischen Zement / Wasser
 � Kennzeichen des Lkw oder Identifikation des 
Transportfahrzeugs
 � Name des Käufers
 � Bezeichnung und Lage der Baustelle
 � Einzelheiten oder Verweis auf die Festlegun-
gen, z. B. Sortennummer oder Bestellnum-
mer
 �Menge des Betons in Kubikmetern
 � Konformitätserklärung mit Bezug auf die 
Festlegungen / auf die Europäische Norm
 � Name oder Zeichen der Zertifizierungsstelle, 
falls beteiligt
 � Zeitpunkt des Eintreffens des Betons auf der 
Baustelle
 � Zeitpunkt des Beginns des Entladens
 � Zeitpunkt des Beendens des Entladens.

Zusätzlich muss der Lieferschein für Beton nach 
Eigenschaften folgende Einzelheiten enthalten:

 � Festigkeitsklasse
 � Expositionsklasse(n)
 � Klasse des Chloridgehalts
 � Konsistenzklasse oder Zielwert der Konsis-
tenz
 � Grenzwerte der Betonzusammensetzung, 
falls festgelegt
 � Art und Festigkeitsklasse des Zements, falls 
festgelegt
 � Art der Zusatzmittel und Zusatzstoffe, falls 
festgelegt
 � Art der Fasern / Fasergehalt oder Leistungs-
klasse von faserbewehrtem Beton, falls fest-
gelegt
 � besondere Eigenschaften, falls gefordert
 � Nennwert des Größtkorns der Gesteinskör-
nung (Dmax)
 � Rohdichteklasse oder Zielwert der Rohdichte 
bei Leicht- oder Schwerbeton.

Die Festlegungen muss der AN bzw. der Ver-
wender des Betons mit seinem Lieferanten 
vertraglich vereinbaren.

Regelungen zum Erhärtungsverhalten
Risse im Beton werden nicht als ein Mangel 
gewertet, wenn die Rissbreite einen be-

stimmten bzw. festgelegten Grenzwert nicht 
überschreitet. Sofern dieser Grenzwert nicht 
überschritten wird, sind die Dauerhaftigkeit 
(z. B. gegen Korrosion der Bewehrung bzw. 
Karbonatisierung des Betons, Frost- / Tau-
salzbeständigkeit) und damit verbunden 
die Funktionalität (z. B. Wassereindringtiefe) 
sichergestellt, und die Qualität der Beton-
oberfläche des Betonbauwerks wird nicht 
beeinträchtigt.
Je dicker die Betonbauteile, umso mehr Zeit 
benötigt das Abfließen der Hydratationswär-
me. Dabei beeinflussen die Außen- und Frisch-
betontemperaturen, die Nachbehandlung 
sowie die Verweildauer in der Schalung den 
Hydratations- und Erhärtungsverlauf. Keine 
oder unvollständige Nachbehandlung führt 
zum Austrocknen des Betons und zu einem 
unvollständigen Ablauf der Hydratation sowie 
zu übermäßigem Schwinden. 
Mit der Festlegung der Betonzugfestigkeit des 
jungen Betons bereits bei der Planung bzw. 
Beachtung der Zugfestigkeitsentwicklung in 
der Bauausführung kann man über das Erhär-
tungsverhalten bzw. die entsprechende Nach-
behandlung die Rissbreite für das Betonbau-
teil beeinflussen bzw. steuern und geeignet 
begrenzen.
Für jedes Betonbauteil sind im Rahmen der 
Planung die Expositionsklassen in Abhän-
gigkeit von der Nutzung festzulegen. Über 
die DIN  EN  206 bzw. den DIN-Fachbericht 
100 (DIN-Fb 100) [5] ergeben sich daraus die 
Mindest-Druckfestigkeitsklassen. Darüber hi-
naus lässt die ZTV-ING für verschiedene Inge-
nieurbauteile in den Expositionsklassen XD2, 
XD3, XF2, XF3 oder XA2 eine Reduzierung auf 
C30/37 zu, sofern die Anwendungsbedingun-
gen der Regelungen berücksichtigt werden. 
U. a. muss bei Bauteilen, deren kleinste Ab-
messung mindestens 0,60  m beträgt und bei 

denen Zwang und Eigenspannungen aus ab-
fließender Hydratationswärme zu berücksich-
tigen sind, die Festigkeitsentwicklung r = ƒcm,2/
ƒcm,28 des Betons langsam oder sehr langsam 
(r < 0,30) sein.
Aus den Abmessungen des Bauteils, der Druck-
festigkeit des Betons, der zulässigen Rissweite 
sowie dem Erhärtungsverhalten / der Erhär-
tungsgeschwindigkeit lässt sich die erforder-
liche Rissbewehrung infolge frühen Zwangs 
(abfließender Hydratationswärme) ermitteln.
Die Vorgaben für die Betonsortenauswahl bei 
der Ausführungsplanung zur Steuerung der 
Rissbreite über das Erhärtungsverhalten sind 
im Eurocode  2 bzw. der DIN  EN  1992 NCI zu 
7.3.2 [6] geregelt.

Überwachung des Erhärtungsverhaltens
Grundlage für die Überwachung des Erhär-
tungsverhaltens ist, dass dies als eine Eigen-
schaft des Betons bereits in der Mischungs-
berechnung, in der Eignungsprüfung und im 
Betonsortenverzeichnis („Laborbeton“) ausge-
wiesen wird.
Da das Erhärtungsverhalten Grundlage der Pla-
nung und Bauausführung ist, ist auch dies bei 
der Betonage („Frischbeton“) durch den AN als 
ein besonderer Parameter des Betons nachzu-
weisen bzw. hat der Betonhersteller / -lieferant 
des Betons bei Beton nach Eigenschaften dem 
Verwender bzw. Auftraggeber auf Anfrage mit-
zuteilen. Damit ist auch gewährleistet, dass die 
BÜ diese besondere Eigenschaft des Betons 
überwachen kann. 
Für die Ermittlung der Nachbehandlungsdauer 
dürfen die Informationen über die Festigkeits-
entwicklung des Betons entweder durch Werte 
nach Tab. 16, DIN EN 206 oder durch eine Fes-
tigkeitsentwicklungskurve bei 20 °C zwischen 
zwei Tagen und 28 Tagen (endgültige Normaus-
härtung) angegeben werden. 

Abb. 2: Muster-Beton-Lieferschein  Quelle: HeidelbergCement
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Dipl.-Ing. SFI 
Alexander Schmackpfeffer
EBA anerkannter Prüfsachverständiger
Ingenieurgruppe Bauen Part GmbB,
Karlsruhe 
alexander.schmackpfeffer 
@ingenieurgruppe-bauen.de

EURAIL-Ing. Magnus Hellmich
SeniorExpert BÜ
EPB GmbH, Gengenbach
eurailing.hellmich@web.de

Die DIN  EN  206 führt weiter dazu aus: „Das 
Festigkeitsverhältnis zur Bezeichnung der Festig-
keitsentwicklung ist das Verhältnis der mittleren 
Druckfestigkeit nach 2 Tagen (fcm,2) zur mittleren 
Druckfestigkeit nach 28 Tagen (fcm,28) aus der Erst-
prüfung oder auf der Grundlage des bekannten 
Verhaltens von Beton mit vergleichbarer Zusam-
mensetzung. Für die jeweiligen Erstprüfungen 
sind die Probekörper zur Festigkeitsermittlung 
nach EN 12350-1, EN 12390-1, EN 12390-2 bzw. 
EN 12390-3 zu entnehmen, herzustellen, nachzu-
behandeln und zu prüfen.“
Für ein Festigkeitsverhältnis (r = fcm,2/fcm,28) ≥ 0,3 
bis < 0,5 ist die Festigkeitsentwicklung „mittel“ 
und für ≥ 0,5 „schnell“ festgelegt.

Nachbehandlung
Zum Schutz der oberflächennahen Bereiche bis 
zum genügenden Erhärten gegen schädigende 
Einflüsse, wie z. B. u. a. Austrocknen durch Wind, 
hohe oder niedrige Temperaturen, Starkregen 
und Erschütterungen, und somit zur Sicherstel-
lung einer geschlossenen, dichten und dauer-
haften Betonoberfläche ist eine Nachbehand-
lung des frischen Betons gem. DIN EN 13670 [7]/
DIN 1045-3 [8] erforderlich.
Die Nachbehandlung des Betons sollte unver-
züglich nach Abschluss des Verdichtens und der 
Oberflächenbearbeitung erfolgen. Zur Vermei-
dung von Rissbildung an der freien Oberfläche 
infolge Frühschwindens ist ggf. auch eine zwi-
schenzeitliche Nachbehandlung vor der Oberflä-
chenbearbeitung durchzuführen.
Ohne genaueren Nachweis der Festigkeit rich-
tet sich die Mindestdauer der Nachbehandlung 
nach der Expositionsklasse, der Oberflächen-
temperatur (ggf. der Frischbetontemperatur und 
ersatzweise der Lufttemperatur) und der Festig-
keitsentwicklung des Betons.
Der Kennwert der Festigkeitsentwicklung gem. 
NA der DIN EN 1992-1-1/NA NCI zu 7.3.2 bzw. ein 
r-Wert ≥ 0,15 verlangt bspw. mindestens 10 Tage 
(Festigkeitsentwicklung mittel), < 0,15 mindes-
tens 15 Tage (Festigkeitsentwicklung sehr lang-
sam) Nachbehandlung bei einer Oberflächen-
temperatur zwischen 5 °C und 10 °C gem. DIN EN 
13670/ DIN 1045-3.

Schlussbetrachtung
Die BÜ muss überwachen, dass der AN als Ver-
wender des Betons mit seinem Lieferanten den 
eisenbahnspezifischen w/z-Wert ≤ 0,5 als einen 
Grenzwert der Betonzusammensetzung festlegt 
und das Erhärtungsverhalten des Betons („lang-
sam“ bzw. „mittel“, ggf. sogar „sehr langsam“) 
gem. bautechnisch geprüfter und freigegebener 
Ausführungsplanung als besondere Eigenschaf-
ten fordert. Mit der Zustimmung zur Betonsor-
tenwahl des AN bestätigt die BÜ zuerst einmal, 
dass der „Laborbeton“ den Anforderungen des 
Regelwerkes und der Planung entspricht. 
Wenn der w/z-Wert und das Erhärtungsverhalten 
im Zusammenhang mit den aufgezeichneten 
Daten auf dem Betonlieferschein ausgewiesen 
werden, ist der AN und auch die BÜ in der Lage, 
beide Parameter als Frischbetoneigenschaften 

des Bauprodukts bei der Betonlieferung einzu-
halten und zu überwachen. Dies ist auch bei der 
Zustandsfeststellung gem. § 4 (10) VOB/B [9] bzw. 
der Abnahme gem. Pkt. 8.7.9 bzw. 8.8 ff. Ril 809 
[10] zu beachten und auf der Niederschrift bzw. 
dem Protokoll ggf. zu vermerken.
Grundsätzlich hat sich der vom Auftraggeber 
genehmigte Betonierplan gem. ZTV-ING Teil  1 
und Teil 3 [6] für die Betoniervorgänge bewährt, 
der u. a. insbesondere Angaben über den Beton, 
die Betonierfolge, den Einbau und die Verdich-
tungsmaßnahmen sowie die Nachbehandlung 
enthalten sollte. Zudem können in diesem auch 
Festlegungen zur Fugenvorbereitung für die 
Betonage dargelegt werden. Da die Regelung 
zum w/z-Wert in der RilF 804 grundsätzlich nur 
für die in dieser Richtlinie geregelten Eisenbahn-
brücken und sonstige Ingenieurbauwerke gilt, 
kann nur empfohlen werden, diese Regelung 
ebenso auch bei der Verwendung von Beton für 
Ingenieurbauwerke im Regelungsbereich ande-
rer Richtlinien, wie z.B. Ril 836 „Erdbauwerke und 
sonstige geotechnische Bauwerke“, anzuwen-
den, damit dauerhafte Bauwerke erstellt werden. 
Der Fachausschuss KIB des VDEI wird zu diesen 
Thema demnächst auch eine INFO-KIB heraus-
geben. 

QUELLEN
[1] DB Netz AG: Richtlinienfamilie 804 „Eisenbahnbrücken (und sonstige 
Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten“
[2] DIN EN 206 „Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und 
Konformität“
[3] Eisenbahn-Bundesamt: Eisenbahnspezifische Technische Baubestim-
mungen (EiTB)
[4] BASt: „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Ingenieurbauten“ (ZTV-ING)
[5] DIN-Fachbericht 100
[6] DIN EN 1992-2: „Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbrücken - Bemes-
sungs- und Konstruktionsregeln“
[7] DIN EN 13670:2011-03 „Ausführung von Tragwerken aus Beton; 
Deutsche Fassung EN 13670:2009“
[8] DIN 1045-3:2012-03 „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und 
Spannbeton - Teil 3: Bauausführung - Anwendungsregeln zu DIN EN 
13670“
[9] DVA: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B)
[10] DB Netz AG: Richtlinie 809.1000 – „Infrastrukturmaßnahmen 
realisieren“

Fachausschuss
KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU

Haben Sie Fragen? 
Kontakt: Silvia Sander

Telefon: +49/40 - 237 14 - 171
E-Mail: silvia.sander@dvvmedia.com
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• Brandschutztechnische Bewertung von  
Redesign-Projekten

• Einsatz von Inertialmesstechnik beim Einbau und  
der Endkontrolle bei Fester Fahrbahn Ulm-Stuttgart

• Das digitale Bahnsystem
• Resilienter digitaler Bahnbetrieb
• Digitale Erfassung der Bestandsinfrastruktur 
• Eröffnung Muster Bahnsteig mit neuem LED-Leitsystem
• Verwendung von Drahtseilklammern als  
Montagesicherung im Spezialtiefbau

Anzeigenschluss: 15.03.22 
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VDEI in Münster  
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• Mobile Lärmschutzwand SONOSTOP 
• Lärmschutz im Ostkorridor Nord
• Gründungsbemessung von Schallschutzwänden der 
Bahn in Standardsituation

• Beschleunigte Tunnelinspektion durch den Einsatz 
modernster Messtechnologien

• BIM in der Anwendung 
• Erfahrungen von BIM-Projekten für Verkehrsanlagen
• Sanierung von Gewölbebrücken

Anzeigenschluss: 12.04.22 
Erscheinungstermin: 21.04.22
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• Dynamische Transition Chiasso
• Ausbau Knoten Bern
• Verkehrsströme innerhalb Europas
• Fahrzeuge in Europa
• Europäische Infrastrukturprojekte
• Nachtzüge / Reisezugwagen
• Wettbewerbszüge im Fernverkehr
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