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Gebäude & Energie  

 
DIY-Anleitung: Selber betonieren 

 
Material 

 
 Zement 
 Kies 
 Wasser 
 Alternative: Fertigbeton 
 allfällige Zusatzstoffe 
 evtl. Schalöl 
 evtl. Abdeckfolie (Kunststoff) 
 

 

 
Werkzeug 
 

 
 Schaltafeln 
 Kanthölzer 
 Wasserwaage 
 Meter 
 evtl. Betonmischer 
 Aufbereitungswanne 
 Schutzhandschuhe 
 

 

 
Vorarbeiten 
 

 
Wenn Höhe gefragt ist: Schalen 
Eine Schalung (z.B. aus Schaltafeln und Kanthölzern) ist immer dann 
erforderlich, wenn in die Höhe gebaut wird. Das Ausfüllen eines Erdlochs, 
zum Beispiel als Sockel für einen Zaunpfahl, erfordert im Allgemeinen keine 
Schalung, es sei denn, der Betonsockel soll am Ende über den Boden 
hinausragen. 
 
Beabsichtigen Sie einen Boden mit Beton auszugiessen oder eine kleine 
Stützmauer zu errichten, ist eine Schalung jedoch unumgänglich. Wenn das 
Werk am Schluss eine glatte Oberfläche erhalten soll, muss die Schalung 
entsprechend präzise errichtet werden, damit der Beton nach dem 
Einbringen und Verdichten auf Höhe der Schalung mit einer Holzlatte 
abgezogen werden kann.  
 
Es lohnt sich zudem, die Schalung vor dem Betonieren mit Schalöl 
vorzubehandeln. Auf diese Weise lässt sich die Schalung nach dem 
Austrocknen des Betons besser entfernen. 
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Hauptarbeiten 
 

 
 
Von Hand oder mit der Maschine mischen? 
Je nach Grösse Ihres Bauvorhabens lässt sich der Beton vor Ort von Hand 
oder mit einer Betonmischmaschine herstellen, oder er wird vom 
Fachbetrieb verarbeitungsfertig angeliefert. Kleinstmengen können von 
Hand in einem geeigneten Behälter gemischt werden. Für grössere Mengen 
empfiehlt sich der Einsatz einer Betonmischmaschine, welche z.B. beim 
örtlichen Bauunternehmer ausgeliehen werden kann. Vielfach lohnt es sich 
auch, den Beton fertig gemischt anliefern und direkt vom LKW in die 
vorbereitete Schalung giessen zu lassen. 
 
Das Mischverhältnis ist den Angaben des Zement- bzw. Betonherstellers zu 
entnehmen. Der Fachmann unterscheidet zwischen steifem Beton 
(dickflüssiger) und weichem Beton (dünnflüssiger).  
 
 
Die Zeit läuft 
Von dem Moment an, da der Beton gemischt ist, läuft die Zeit. 
Allerspätestens eine Stunde nach der Aufbereitung sollte der Beton fertig 
eingebracht sein inkl. Verdichten. Bei warmen Temperaturen reduziert sich 
diese Zeit sogar auf eine halbe Stunde. Wenn Beton in eine Schalung 
gegossen wird, muss er anschliessend zwingend verdichtet werden, damit 
möglichst keine eingeschlossenen Luftbläschen mehr vorhanden sind, 
welche die Festigkeit des Betons negativ beeinflussen können. Da auf 
Kleinbaustellen zumeist kein Rüttler zu Verdichtung des Betons zur 
Verfügung steht, sondern das Verdichten durch Stochern z.B. mit einer 
Holzlatte bewerkstelligt wird, eignet sich hierfür weicher Beton besser.  
 
 
Schutz vor vorzeitigem Austrocknen 
Bei hohen Aussentemperaturen empfiehlt es sich, die betonierte Oberfläche 
mehrmals mit Wasser zu besprühen, damit der Beton an der Oberfläche 
nicht zu schnell austrocknet, was zu Rissen führen kann. Achten Sie aber 
darauf, dass sie den Beton nicht mit dem direkten Wasserstrahl 
auswaschen. Zusätzlichen Schutz vor vorzeitigem Austrocknen bietet das 
Abdecken der Oberfläche mit Plastikfolien während den ersten drei Tagen 
nach Einbringen des Betons. In der kalten Jahreszeit hingegen sollte darauf 
geachtet werden, dass der frische Beton während den ersten drei Tagen 
nicht Temperaturen unter 10 Grad ausgesetzt ist. 
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