
+++ Wichtige Information für alle Qualitätsbeauftragten 
und Betontechnologen +++

OPTERRA informiert: 
Neue Kennzeichnung für Zemente 
mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt
Am 10.10.2016 hat das Deutsche Institut für Bautechnik eine Änderungsmitteilung mit 
Wirkung zum 15.10.2016 zu den Bauregellisten A und B herausgegeben. Es wurden zahl-
reiche Anforderungen an Übereinstimmungs- und Verwendbarkeitsnachweise gestrichen, 
welche u. a. auch Zemente mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt nach DIN 1164-10  
(sogenannte „NA-Zemente“) betreffen. 

Warum wurde dies notwendig?
Gemäß einer Entscheidung des EuGH verstoßen zusätzliche nationale Anforderungen an Bauprodukte, 
die einer harmonisierten Europäischen Norm entsprechen, gegen europäisches Recht. Aus diesem 
Grund musste das deutsche Bauordnungsrecht grundlegend überarbeitet werden. Betroffen sind  
Bauprodukte, an die bislang nationale Zusatzanforderungen gestellt wurden, obwohl sie bereits einer 
harmonisierten Europäischen Norm entsprechen. Hierzu zählen u. a. NA-Zemente nach DIN 1164-10,  
die allen Anforderungen der europäischen Norm EN 197-1 entsprechen müssen und für die in der 
deutschen Norm Zusatzanforderungen bezüglich des Alkaligehalts (ggf. der Zusammensetzung) 
festgelegt sind.
 Bislang wurden NA-Zemente mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet. 
Diese Kennzeichnungspflicht entfällt mit Inkrafttreten der Änderungsmitteilung zur Bauregelliste.  
Das Ü-Zeichen kann infolgedessen nicht mehr verwendet werden. Zukünftig müssen NA-Zemente
als Zemente nach EN 197-1 in Verkehr gebracht werden. 

Damit wird zum Beispiel die folgende Zementbezeichnung nicht mehr möglich sein:

Portlandzement DIN 1164 – CEM I 42,5 N – NA

OPTERRA folgt daher einem Vorschlag des Vereins Deutscher Zementwerke (VDZ), anstelle dessen  
die Normbezeichnung nach EN 197-1 zu verwenden, ergänzt um die beiden Kleinbuchstaben „na“  
in Klammern. Gemäß Europäischer Norm sind nur Kleinbuchstaben erlaubt, aber der Bezug zur 
„NA-Eigenschaft“ wird weiterhin deutlich ersichtlich sein. 

Die zukünftige Zementbezeichnung wäre also zum Beispiel:

Portlandzement EN 197-1 – CEM I 42,5 N (na)
 
Für diese Zemente nach EN 197-1 werden üblicherweise Leistungserklärungen erstellt, und die CE-
Kennzeichnung wird auf Lieferdokumenten und Säcken angebracht. Der Alkaligehalt des Zements  
darf jedoch nicht in der Leistungserklärung angegeben werden. Stattdessen muss die „NA-Eigen-
schaft“ vom Hersteller gesondert, d. h. außerhalb der Leistungserklärung, zugesichert werden.
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Umsetzung bis Ende 2016
Da es seitens der Behörden bislang keine Information gibt, in welcher Form zukünftig Nachweise 
zur NA-Eigenschaft zu führen sind, setzt OPTERRA die folgende Schritte bis zum Jahresende um:
 
• Die Zementbezeichnungen werden wie oben beschrieben geändert.
 
•  Das Ü-Zeichen wird nicht mehr verwendet, auf Lieferdokumenten und Säcken wird die  

CE-Kennzeichnung angebracht.
 
•   Die alten Übereinstimmungszertifikate können solange weiter verwendet werden, bis neue  

Zertifikate vorliegen.
 
•  Die PÜZ-Stelle unseres Fremdüberwachers wird neue Zertifikate der Leistungsbeständigkeit  

nach EN 197-1 ausstellen. Diese Zertifikate werden neue Zertifikatsnummern enthalten.
 
•  Für die Zemente mit neuer Bezeichnung werden dann Leistungserklärungen (ohne Angaben  

zum Alkaligehalt) erstellt. 
 
•  Eigenüberwachung und Fremdüberwachung werden weiterhin entsprechend der bisherigen  

Vorgehensweise fortgeführt. Die PÜZ-Stelle wird zusätzliche privatrechtliche Produktzertifikate  
für NA-Zemente ausstellen und versenden. Mit diesen Produktzertifikaten wird bestätigt,  
dass der Zement die technischen Anforderungen der weiterhin gültigen DIN 1164-10 erfüllt und  
von der PÜZ-Stelle entsprechend überwacht wird.

 
•  In freiwilligen Herstellerangaben dokumentiert OPTERRA, dass der NA-Zement weiterhin die  

technischen Anforderungen der DIN 1164-10 erfüllt und außerdem wie bisher entsprechend  
überwacht und auf privatrechtlicher Basis zertifiziert wird.

Für alle Fragen zu diesem Thema stehen Ihnen die OPTERRA Anwendungsberater  
gern zur Verfügung.

Leipzig, Oktober 2016
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