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Ohne Beton wäre das Bauwerk Schweiz 
kaum vorstellbar. Von den knapp 1,5 Milliar-
den Tonnen an Baumaterialien, die hierzulan-
de im Hochbaubestand verbaut sind, macht 
Beton mit über 800 Millionen Tonnen mehr 
als die Hälfte aus. Im Tiefbau beläuft sich 
das Betonlager auf weitere 306 Millionen 
Tonnen. Die Betonproduktion beansprucht 

in der Schweiz jährlich rund 67 Millionen 
Tonnen an Gesteinskörnung [1]. Gleichzeitig 
fallen bei Rückbauten jährlich 17 Millionen 
Tonnen an mineralischen Rückbaumateriali-
en an, die sich bis zu 70 Prozent als rezyklier-
te Gesteinskörnung aufbereiten und verwen-
den lassen. Dabei handelt es sich haupt- 
sächlich um Betonabbruch, Mischabbruch 

und Ziegelbruch aus dem Hochbau. Das 
entspricht etwa 650'000 Lkw-Ladungen ei-
nes Sattelzugs (Zweiachser). Um den Ver-
brauch von natürlichen Gesteinskörnungen 
zu schonen und gleichzeitig das Entsorgen 
von mineralischem Rückbaumaterial in De-
ponien zu vermindern, setzt die Schweizer 
Betonindustrie bereits seit Jahrzehnten und 

Recyclingbeton im Praxistest     
Text und Fotos: Cathleen Hoffmann und Frank Jacobs 

Die Schweiz ist europaweit führend bezüglich Recycling von Beton. Seit mehr als zwei 
Jahrzehnten ist Recyclingbeton hier kein umweltpolitisches Wunschdenken mehr. Möglich 
machen dies auch Akteure, die sich stark für ein praxisnahes Normenschaffen einsetzen 
und die bereit sind, bestehendes Wissen zu ergänzen und gewonnene Erkenntnisse und 
Erfahrungen öffentlich zugänglich zu machen. Über die neuste technologische Entwicklung 
wird nachfolgend berichtet. 

Materialflüsse mineralischer Baustoffe in der Schweiz für 2018. [1]
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immer mehr auf das Verwenden von rezyk-
lierter Gesteinskörnung. Mineralische Mate-
rialien aus dem Rückbau von Gebäuden 
können zu Betongranulat C bzw. Mischgra-
nulat M gemäss SIA-Merkblatt 2030 [2] für 
die Herstellung von Beton und Recyclingbe-
ton aufbereitet werden. Sie ersetzen so ei-
nen Teil der natürlichen Gesteinskörnung für 
die Betonherstellung. Anteile von bis zu 25 
Prozent rezyklierter Gesteinskörnung sind 
im Beton, hergestellt aus vorwiegend natürli-
cher Gesteinskörnung (umgangssprachlich 
als Primärbeton bezeichnet), zulässig. Mit 
Anteilen von mehr als 25 Prozent rezyklierter 
Gesteinskörnung darf der Beton gemäss 
SIA Merkblatt 2030 [2] als Recyclingbeton 
bezeichnet werden. Dies ermöglicht, die re-
zyklierte Gesteinskörnung vollständig zu ver-
wenden. 
Recyclingbetone haben derzeit einen Markt-
anteil von etwa 18 Prozent, bezogen auf das 
gesamte Betonvolumen der Schweiz – im 

Anteile an Betongranulat C und Mischgranulat M bei den hergestellten Primär- und Recyclingbetonen. 

Hochbau sind dies etwa 20 Prozent. Damit 
leistet die Schweiz einen wesentlichen Bei-
trag für das Schliessen des Stoffkreislaufs.
 
Recyclingbeton im Wandel der Zeit 
Recyclingbeton schont nicht nur die natürli-
chen Ressourcen. Er steht auch dem her-
kömmlichen Beton aus natürlicher Gesteins-
körnung im Allgemeinen weder in qualitativer 
noch ästhetischer Hinsicht nach. Da rezyk-
lierte Gesteinskörnung inhomogener als na-
türliche Gesteinskörnung ist, stellt deren 
Verwendung erhöhte Anforderungen an die 
Betonproduzenten. Recyclingbeton kann 
sich zudem in wesentlichen Eigenschaften 
von Beton aus natürlicher Gesteinskörnung 
unterscheiden und bedarf deshalb spezieller 
Regelungen – diese sind im SIA-Merkblatt 
MB 2030 [2] vermerkt, das zurzeit in Überar-
beitung ist. 
Empa-Untersuchungen (2010, [3, 4]) haben 
gezeigt, dass Beton mit Betongranulat C 

oder Mischgranulat M sich erwartungsge-
mäss in erster Linie durch eine Reduktion 
des E-Moduls sowie einer Erhöhung des 
Schwindens und der Kriechzahl zu Beton 
nur aus natürlicher Gesteinskörnung unter-
scheidet. Das Ausmass der Änderungen 
der Eigenschaften hängt dabei vor allem von 
der Art der rezyklierten Gesteinskörnung (C, 
M), deren Gehalt und der Qualität der rezyk-
lierten Gesteinskörnung ab. 
Da Untersuchungen immer nur punktuell 
stattfinden können und die zum Zeitpunkt 
der Untersuchung bestehenden Kenntnisse 
(wie Aufbereitungstechniken) und Randbe-
dingungen (wie Zementarten) berücksichti-
gen, wurde im Jahr 2020 ein Bedarf für neu-
ere Untersuchungen zum Einsatz von 
rezyklierter Gesteinskörnung in Beton fest-
gestellt. 
Eine im Januar 2021 abgeschlossene CAS-
Abschlussarbeit [5] des Studiengangs DAS 
(Diploma of Advanced Studies) Betoninge-

Im 2020 fertiggestellten Erweiterungsbau der Pädagogischen Hochschule Thurgau 
PHTG wurden die Fassaden wie auch Oberflächen im Innenraum aus Recyclingbe-
ton in Sichtbetonqualität ausgeführt (Michael Egloff, Zürich).

Nach etwa sieben Jahren Bewitterung freigelegte Ziegelbruch-
stücke  in einem Bord aus Primärbeton. 

s
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nieur/in der Fachhochschule Nordwest-
schweiz hat sich dessen angenommen und 
experimentell den Einfluss des Gehalts an 
rezyklierter Gesteinskörnung im Beton auf 
dessen Elastizitätsmodul (E-Modul) unter-
sucht. 

Neue Untersuchungen zu Recyclingbeton 
Ziel der CAS-Arbeit war es, experimentell 
aufzuzeigen, wie sich die Art und der Gehalt 
an rezyklierter Gesteinskörnung in einem 
Beton auf den E-Modul auswirken und inwie-
weit die Zusammenhänge der SIA 262 zwi-
schen dem Elastizitätsmodul und der Druck-
festigkeit gültig sind. 
Für die Untersuchungen wurde die Beton-
sorte A nach SN EN 206 [6] ausgewählt, da 
diese Sorte im Hochbau mit etwa 60 Pro-
zent der am meisten verwendete Beton ist. 
Da die elastischen Verformungen von Beton 
massgeblich durch die Eigenschaften der 
Gesteinskörnung und deren Anteil am Be-
tonvolumen bestimmt werden, wurden als 
Referenz drei Betone (Referenzbetone 1 bis 
3) mit verschiedenen natürlichen Gesteins-
körnungsarten hergestellt: 
• Alluvialkies aus dem Mittelland, 
• kalkhaltige Gesteinskörnung und 
• Gneis (glimmerhaltige Gesteinskörnung) 
aus dem Tessin. 
Damit sollten die in der SIA 262 aufgeführ-
ten E-Modul-Bereiche in Abhängigkeit der 
Gesteinskörnungsart geprüft und auch die 
Bandbreite der E-Module von Betonen auf-
gezeigt werden, in Abhängigkeit von der ver-
wendeten natürlichen Gesteinskörnungsart. 
Die Betone und Recyclingbetone wurden 
mit unterschiedlichen Gehalten an rezyklier-
ter Gesteinskörnung (Betongranulat C oder 
Mischgranulat M) hergestellt. Dabei bezog 

sich der Gehalt immer auf die Kornzusam-
mensetzung 0/32. Zur Verfügung gestellt 
wurden die rezyklierten Gesteinskörnungen 
durch vier Firmen (Betongranulat C: 0/32 
von Firma A und 4/22 von Firma C; Misch-
granulat M: 0/22 von Firma B und 0/32 von 
Firma D). Teilweise musste bei der Verwen-
dung von rezyklierter Gesteinskörnung 
Fliessmittel zugegeben werden, um eine 
ausreichende und vergleichbare Verarbeit-
barkeit zu erzielen. Dies betraf die Mischun-
gen mit Anteilen an rezyklierter Gesteinskör-
nung > 30 Masseprozent Mischgranulat der 
Firma B bzw. > 50 Masseprozent Betongra-
nulat der Firma C. 
 
Rezyklierte Gesteinskörnung 
mit variierender Qualität 
Es bestätigte sich einmal mehr: Die Eigen-
schaften der rezyklierten Gesteinskörnung 
werden massgebend durch die Herkunft der 
Rückbaumaterialien und den Aufbereitungs-
prozess beeinflusst. Je nach Art der rezyk-
lierten Gesteinskörnung und deren Herkunft 
sowie Aufbereitungsqualität ist die Rohdich-
te der rezyklierten Gesteinskörnung gerin-
ger und schwankt zudem stärker aufgrund 
der Inhomogenität der rezyklierten Gesteins-
körnung als diejenige der natürlichen Ge-
steinskörnung. 
Auch ist die Wasseraufnahme von rezyklier-
ter Gesteinskörnung (WA24) oft grösser als 
von natürlicher Gesteinskörnung. Dies ist 
bei der Betonherstellung zu berücksichti-
gen, um ein zu schnelles Ansteifen des 
Frischbetons zu vermeiden. Aufgrund des 
Aufbereitungsprozesses (Brechen der Rück-
baumaterialien) weist das rezyklierte Ge-
steinskorn eine gebrochene und meist nicht 
kubische Kornform auf. Aus diesem Grund 

kann das für eine gute Verarbeitbarkeit benö-
tigte Bindemittelleim-Volumen oder die be-
nötigte Fliessmittelmenge manchmal etwas 
höher sein, im Vergleich zu einem Beton mit 
ausschliesslich runder Gesteinskörnung.
 
Frischbeton 
Grundsätzlich lassen sich mit rezyklierter 
Gesteinskörnung Betone mit vergleichbarer 
Verarbeitbarkeit herstellen, teilweise mit An-
passungen beim Bindemittel- und/oder 
Fliessmittelgehalt wie mit natürlicher Ge-
steinskörnung. Es zeigte sich dabei erwar-
tungsgemäss erneut: Die Frischbetonroh-
dichte sinkt mit zunehmendem Gehalt an 
rezyklierter Gesteinskörnung und mit abneh-
mender Kornrohdichte der rezyklierten Ge-
steinskörnung. 
 
Druckfestigkeit und Elastizitäts-
modul von Betonen mit rezyklierter 
Gesteinskörnung 
Der Einfluss der Qualität und des Anteils an 
rezyklierter Gesteinskörnung im Beton und 
Recyclingbeton zeigt sich aber auch bei den 
erhobenen Festbetoneigenschaften:
Weist eine rezyklierte Gesteinskörnung eine 
Kornrohdichte wie natürliche Gesteinskör-
nung auf, kann mit dieser ein Beton mit ver-
gleichbarer Druckfestigkeit hergestellt wer-
den. Die Druckfestigkeit von Betonen mit 
rezyklierter Gesteinskörnung nimmt jedoch 
ab, je geringer die Kornrohdichte der rezyk-
lierten Gesteinskörnung und je höher deren 
Gehalt im Beton sind. Hier müssen zum Bei-
spiel die Betonhersteller gegensteuern, um 
die geforderte Druckfestigkeitsklasse liefern 
zu können. Die Empa-Daten von 2010 zur 
Druckfestigkeit und zum Elastizitätsmodul 
lassen sich somit bestätigen. 
Ein vergleichbarer Einfluss der Eigenschaf-
ten der rezyklierten Gesteinskörnung und 
deren Gehalt im Beton zeigt sich beim Elas-
tizitätsmodul: Der E-Modul nimmt mit zuneh-
mendem Gehalt an rezyklierter Gesteinskör-
nung im Beton ab und ist umso geringer, je 
geringer die Kornrohdichte der rezyklierten 
Gesteinskörnung ist. Weist das Mischgra-
nulat eine ähnliche Rohdichte wie das Be-
tongranulat auf, können hier ähnliche Elastizi-
tätsmodule erreicht werden. Die Rohdichte 
des Mischgranulats wird vor allem vom An-
teil an Rb bestimmt. 

1 Betongranulat der Firma A (0/32). 2 Mischgranulat der Firma B (0/22). 
3 Betongranulat der Firma C (4/22). 4 Mischgranulat der Firma D (0/32).

s

1

3

2

4



  rubrikzeile  57 
di

e 
ba

us
te

lle
n 

07
/0

8/
21



58  rubrikzeile

di
e 

ba
us

te
lle

n 
07

/0
8/

21

Die Resultate der CAS-Arbeit sowie der 
Empa-Untersuchungen von 2010 zeigen, 
dass das Verhältnis E-Modul zu Druckfestig-
keit unter den für Alluvialkies üblichen Be-
reich fallen kann, wenn mehr als etwa 25 
Masseprozent des Alluvialkies durch Beton-
granulat oder Mischgranulat ersetzt werden. 
Zudem zeigt sich auch der deutliche Einfluss 
bezüglich der Art der natürlichen Gesteins-
körnung, sei dies Alluvialkies, gebrochener 
Kalkstein oder glimmerhaltige Gesteine. 
Die Resultate belegen einmal mehr die gros-
se Streuung der Betoneigenschaften bei 
vergleichbaren Anteilen an rezyklierter Ge-
steinskörnung. Diese Streuung ist auf die 
unterschiedliche Herkunft des Materials so-
wie auf unterschiedliche Aufbereitungspro-
zesse zurückzuführen. Deshalb wird im SIA 
MB 2030 einerseits die Angabe des Elastizi-
tätsmoduls bei der Bestellung von Recyc-
lingbeton und andererseits die Deklaration 
des Elastizitätsmoduls von Recyclingbeton 
vom Betonhersteller gefordert. Zudem be-
stätigen die Ergebnisse erneut, dass Unter-
suchungen an Recyclingbeton nur Moment-
aufnahmen sind. Um einen umfassenden 
Überblick über den Einfluss von rezyklierter 
Gesteinskörnung auf Frisch- und Festbeton-
eigenschaften zu erhalten, wären sehr um-
fangreiche Untersuchungen nötig. Bei der 
Bestellung von Recyclingbeton ist zu beden-
ken, dass mit zunehmendem Anteil an rezyk-
lierter Gesteinskörnung die Betoneigen-
schaften stärker schwanken und auch das 
Recycling des Recyclingbetons erschwert 
werden kann. Deshalb und auch wegen der 
im Vergleich zur benötigen natürlichen Ge-
steinskörnung eher geringen Mengen an 

verfügbarer rezyklierter Gesteinskörnung 
(siehe Stoffflussbilanz) wird empfohlen, re-
zyklierte Gesteinskörnung im Hochbaube-
ton mit weniger als 25 Prozentanteil zu ver-
wenden und bei Recyclingbeton keine zu 
hohen Gehalte zu fordern. 
Aufgrund des zeitlich stark begrenzten Rah-
mens der CAS-Arbeit konnten keine Daten 
zum Schwinden und Kriechen von Beton mit 
rezyklierter Gesteinskörnung und Recycling-
beton erhoben werden. Erfahrungsgemäss 
reagieren jedoch diese Eigenschaften emp-
findlicher auf Art und Gehalt der rezyklierten 
Gesteinskörnung, sodass hierzu weitere Un-
tersuchungen empfehlenswert sind, auch 
wurde nicht auf Dauerhaftigkeit geprüft. 
Aufgrund der erwähnten Materialschwankun-
gen der rezyklierten Gesteinskörnung ist von 
der Verwendung von rezyklierter Gesteins-
körnung in Beton für den Tiefbau abzuraten 
und auch bei gewissen Anwendungen wie 
(Industrie-)Böden, bewitterte Bauteile, Sicht-
beton grosse Vorsicht walten zu lassen. 

Zusammenfassung 
Im Rahmen der nachhaltigen Nutzung von 
Baustoffen gewinnt die Verwendung von re-
zyklierten Gesteinskörnungen im Betonbau 
stetig an Bedeutung. Der Verbrauch von na-
türlichen Gesteinskörnungen und die Abla-
gerung von mineralischem Rückbaumaterial 
in Deponien kann damit vermindert und die 
Vorkommen von natürlicher Gesteinskör-
nung können geschont werden. Durch die 
Verwendung von rezyklierter Gesteinskör-
nung in Beton und in Recyclingbeton kann 
die Menge rezyklierter Gesteinskörnung 
heute und in Zukunft aufgebraucht werden. 

Es gilt jedoch zu beachten, dass Betone mit 
hohen Gehalten an rezyklierter Gesteinskör-
nung sich wesentlich bei den Eigenschaften 
von Beton nur mit natürlicher Gesteinskör-
nung unterscheiden können. Das Ausmass 
der Änderung hängt von Qualität, Art und 
Menge der rezyklierten Gesteinskörnung 
ab. Auch ohne hohe Gehalte an rezyklierter 
Gesteinskörnung im Recyclingbeton können 
die anfallenden Mengen problemlos verwer-
tet werden. Das SIA-Merkblatt 2030 enthält 
entsprechende Regelungen. 
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Betone mit Betongranulat. 

Zylinderdruckfestigkeit fcm vs E-Modul Ecm der Betone; zusätzlich sind die Empa-Daten (2010) dargestellt. Die Linien zeigen die Beziehung mit den 
Beiwerten kE. Für Alluvialkies: kE 10’000…12’000, für gebrochenen Kalk: kE 8000 und 10’000, für glimmerhaltiges Gestein kE 6000 und 8000.  
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