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„Wir haben es geschafft, Beteiligte unter-
schiedlichster Branchen und Disziplinen an 
einen Tisch zu bekommen. Es treffen Leute 
zusammen, die sich sonst nicht begegnen 
würden, selbst Konkurrenten sitzen an einem 
Tisch. Diese Form von Grenzüberschreitung 
war nur im Rahmen von Zwanzig20 möglich.“ 
Manfred Curbach sagte dies in einem Inter-
view mit unserem Magazin „Unternehmen 
Region“ und ich habe mich sehr darüber ge-
freut. Denn diese Grenzüberschreitung war 
ein wichtiges Ziel, welches wir mit dem För-
derprogramm Zwanzig20 erreichen wollten. 
Neugierig und offen zu sein, nicht nur für die 
eigene Branche und die Experten, die man 
schon immer kennt, sondern für ganz neue 
Partner. Bei C³ – Carbon Concrete Composite 
gelingt dies aus meiner Sicht vorbildlich.

Das Konsortium hat sich seit seinem Start ra-
sant entwickelt, mittlerweile arbeiten über 170 
Partner zusammen, um Carbonbeton im Markt 
als neuen Werkstoff zu etablieren. Damit ist ei-
nes der weltweit größten Bauforschungspro-
jekte entstanden. Noch nie sind die Kräfte bei 
diesem innovativen Baustoff so konsequent 
und professionell gebündelt worden. Als 2013 
die vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) berufene Jury das Kon-
sortium C³ für die Förderung vorschlug, war 
allen die Dimension der Aufgabe, der sich 
das Konsortium stellte, bewusst. Es ging um 
nichts weniger, als einen etablierten Baustoff 
in einer als eher konservativ geltenden Bran-
che zu ersetzen. Alle Beteiligten, in der Jury, 
im BMBF und natürlich beim Konsortium C³ 
selbst, waren aber gleichzeitig fasziniert von 
diesem Baustoff. Leicht, filigran, elegant, aber 
auch tragfähig, belastbar und widerstandsfä-
hig. Und noch dazu nachhaltiger und umwelt-
schonender in der Herstellung als Stahlbeton. 

Die Vision lautet nach wie vor: Spätestens in 
zehn Jahren soll Carbonbeton zum Massen-
produkt werden. Auf diesem anspruchsvollen 
Weg hat das Konsortium bereits in den ersten 
Jahren viel erreicht. Unter der Vielzahl an Aus-
zeichnungen war der Deutsche Zukunftspreis 
des Bundespräsidenten sicherlich der wich-
tigste. Über den Erfolg einer Innovation ent-
scheidet letztendlich aber immer der Markt. 
Auf der anspruchsvollen Agenda des Konsor-
tiums stehen in den nächsten Jahren noch 
aufwändige Genehmigungsverfahren und eine 
flächendeckende Zulassung von Carbonbeton 
als Baustoff. Wenn all diese Hürden überwun-
den sind, kann dieser faszinierende Baustoff 
endlich zeigen, was in ihm steckt. Diesen Zei-
ten sehe ich mit Spannung und Neugier ent-
gegen.

Ich wünsche dem Konsortium C³ viel Erfolg 
und werde es auch in Zukunft mit großem In-
teresse begleiten. 

Material mit PotentialMinisterialrat 
Hans-Peter Hiepe Vorwort 

Ministerialrat Hans-Peter Hiepe
Bundesministerium 
für Bildung und Forschung
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Die Konferenz des C³ – Carbon Concrete  
Composite e. V. und die bereits achtmal durch-
geführte Anwendertagung des TUDALIT e. V. 
bilden die Grundlage für ein kompaktes Ver-
anstaltungsformat, die 9. Carbon- und Textil-
betontage. Die Vorteile dieser „Fusion“ liegen 
dabei auf der Hand: Bauforschung trifft auf 
Baupraxis und das im interdisziplinären Kon-
text. Damit sind wir in der Lage, Ihnen in zwei 
Tagen sowohl den aktuellen Stand der Arbeits-
ergebnisse des im Rahmen des Programmes 
Zwanzig20 vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderten C³-Projektes 
vorzustellen, als auch über zahlreiche Anwen-
dungen von Carbon- und Textilbeton anhand 
praktischer Beispiele zu informieren und mit 
Ihnen intensive Fachgespräche zu führen.

Auch wenn wir noch am Anfang einer Revo-
lution im Bauwesen stehen, so fehlt es uns 
nicht an Tatkraft in unserem gemeinsamen Vor-
haben, Carbon- und Textilbeton erfolgreich auf 
dem Markt zu etablieren und eine konkurrenz-
fähige Alternative zu bestehenden Baustoffen 
einzuführen. Es ist ein langwieriger Weg, aber 
es ist ein Weg, den wir nicht allein beschreiten. 
Über 170 Unternehmen, Forschungseinrich-
tungen und Verbände arbeiten in Deutschlands 
größtem Bauforschungsprojekt C³ – Carbon 
Concrete Composite daran, mit Gewohn-
tem zu brechen und sich über die etablierten 
Konventionen hinwegzusetzten. Unter der 
markenrechtlich geschützten Bezeichnung  
TUDALIT© finden sich Verbandsmitglieder, die 

gemeinsam Anwendungen und Entwicklungen 
von Textilbeton fördern und somit einen ent-
scheidenden Beitrag zur Beschleunigung des 
Wissenstransfers auf diesem Gebiet leisten. 

Diese Aufgabe erfordert Ausdauer. Durch die 
vorbildliche Zusammenarbeit aller Partner 
der gesamten Wertschöpfungskette – vom 
Carbongarnhersteller bis zum bauausfüh-
renden Unternehmen, konnten bereits zahl-
reiche Anwendungen realisiert und erste 
bauaufsichtliche Zulassungen erteilt werden: 
Verstärkungen von Stahlbetonbauwerken, 
Fassadenplatten und Sandwich-Fertigteile, 
Fußgängerbrücken, Schalentragwerke u. v. a. 
Die Dynamik der Carbon- und Textilbetonlö-
sungen für neues Bauen nimmt deutlich zu. 
Dabei wird der Erfolg wesentlich von der 
Wirtschaftlichkeit dominiert sein: Ressource-
neinsparung und CO2-Bilanz, optimale Ferti-
gungsprozesse und Bauausführungen sowie 
flexible und digitalisierte Bauverfahren.

Freuen Sie sich auf über 50 Vorträge, 30 Pos-
terpräsentationen, zahlreiche Aussteller, die 
die neusten Erkenntnisse aus der Praxis und 
Wissenschaft präsentieren werden, und las-
sen Sie uns gemeinsam die nachhaltige Re-
volution im Bauwesen weiter vorantreiben. 

Wir wünschen Ihnen einen regen Austausch 
und konstruktive Gespräche mit den wich-
tigsten Akteuren der Carbon- und Textilbeton-
branche. 

Bauforschung trifft auf BaupraxisProf. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Peter Offermann (links) und 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach Grußwort 

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c.
Peter Offermann

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. 
Manfred Curbach
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. 
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Führend in Textiler Bewehrung 
und beim Bauen mit Textilbeton. 

 ■ Korrosionsfrei bauen mit Carbon- oder AR-Glas-Bewehrung

 ■ Ideal für Fassaden, Brücken und andere Betonfertigteile

 ■ Dauerhaft, leicht und wirtschaftlich gestalten mit Beton

 ■ Vielfältige Konstruktionen bis hin zu Freiformflächen

www.solidian.com

IM FOKUS 

ANZEIGE
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Im September 2008 wurde durch die  
TUDAG die Marke TUDALIT vom Deutschen 
Patent  und Markenamt in das Markenregis-
ter eingetragen. Unter der markenrechtlich 
geschützten Bezeichnung TUDALIT soll die 
Herstellung und die Anwendung von Tex-
tilbeton auf der Grundlage vorgegebener 
Qualitätsstandards für die Komponenten 
des Verbundwerkstoffes, die Verfahren ihrer 
Fertigung, die aus oder mit dem Verbund-
werkstoff entwickelten und eingesetzten 
Produkte, deren Herstellungsverfahren so-
wie Verfahren zur Verstärkung und Instand-
setzung geschützt werden.

Zur Unterstützung und Beschleunigung der 
Anwendungen von Textilbeton durch Unter-
nehmen der gesamten Wertschöpfungsket-
te wurde am 26. Januar 2009 der Verband  
TUDALIT e.V. gegründet. 

Der TUDALIT e.V. hat die folgenden ideellen 
Verbandsziele:
•  Aufbau einer starken Qualitätsmarke  

TUDALIT® für baukonstruktive Produkte 
und Anwendungen von Textilbeton,

•  Unterstützung von Forschung und Weiter-
entwicklung von Textilbeton in TUDALIT®- 
Qualität,

•  Strategie zum Erlangen Allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassungen,

•  Qualitätskontrolle lizensierter TUDALIT®- 
Produkte und -Anwendungen,

•  Schutz der Marke vor Produktkopien,
•  Tagungen und Weiterbildungsveranstal-

tungen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Verband 33 
Mitglieder – Faser-, Textil- und Betonherstel-
ler, Chemieunternehmen, Fertigteilhersteller 
und bauausführende Firmen sowie wissen-
schaftliche Einrichtungen.

Der TUDALIT e.V. führte bisher acht TUDALIT- 
Anwendertagungen durch. 

Um Studentinnen und Studenten sowie Ab-
solventinnen und Absolventen der einschlä-
gigen Fachrichtungen anzuregen, Ideen zur 
Gestaltung mit dem neuen Werkstoff „Textil-
beton“ zu finden, lobte der TUDALIT e.V. in 
diesem Jahr bereits den 9. Architekturwett-
bewerb TUDALIT 2017 aus. Der neue Werk-
stoff „Textilbeton“ wurde und wird so einem 
breiten Interessentenkreis bekannt gemacht.

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur 
Etablierung von Textilbeton unter der Qua-
litätsmarke TUDALIT ist die Erteilung einer 

ersten Allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung für Verstärkung von Stahlbeton mit 
TUDALIT. Diese Zulassung wurde 2010 durch 
die TUDAG beim DIBt in Berlin beantragt, und 
nach Abschluss aller erforderlichen Nachwei-
suntersuchungen im Juni 2014 erteilt. 

Der TUDALIT e.V. ist Mitglied des Vereins C³ – 
Carbon Concrete Composite. Die koordinier-
te Öffentlichkeitsarbeit und die gemeinsame 
Durchführung der 9. Carbon- und Textilbeton-
tage sind Ausdruck der engen Kooperations-
beziehungen.

Der TUDALIT®- 
Verband
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Das C³-Projekt ist das größte Bauforschungs-
projekt in Deutschland, es besteht zum Au-
gust 2017 aus über 50 durch den Beirat zur 
Förderung empfohlenen Vorhaben. Diese 
große Zahl an Forschungsvorhaben beschäf-
tigt sich mit einem weiten Themenspektrum, 
von der grundlegenden Technologie bis hin 
zu marktrelevanten Fragen. An diesen Fra-
gestellungen arbeiten mittlerweile über 170 
Partner. Das C³-Projekt startete am 01.01.2014 
mit der Strategieentwicklung. Dieses Vorha-
ben wurde im Juni 2015 mit der Erarbeitung 
eines Strategiekonzepts und der C³-Road-
map 2020 erfolgreich beendet. Im Jahr 2015 
konnten die Basistechnologien mit vier Basis-
vorhaben erforscht werden, die sich mit we-
sentlichen Fragestellungen zum Carbonbeton 
beschäftigten. Das Basisvorhaben B3 mit den 
Schwerpunkten „Konstruktionsgrundsätze, 
Sicherheits- und Bemessungskonzepte so-
wie standardisierte Prüfmethoden“ konnten 
erfolgreich am 30.06.2016 beendet werden. 
Das Basisvorhaben B2 mit dem Schwerpunkt 
„Nachhaltige Bindemittel und Betone“ konnte 
ebenfalls erfolgreich zum 31.08.2016 mit zwei 
großformatigen Demonstratorbauteilen – Dop-
pel-T-Träger – beendet werden. Das Basisvor-
haben B1 mit dem Fokus auf „Beschichtungen 
und Bewehrungsstrukturen für den Carbonbe-
tonbau“ wurde in seiner Laufzeit um weitere 3 
Monate verlängert und endete am 31.01.2017. 
Ergänzt wurden die Basistechnologien um das 
Basisvorhaben B4, welches sich mit der Multi-
funktionalität von Carbonbeton näher beschäf-
tigt, dieses Vorhaben wurde erfolgreich am 
31.12.2016 mit einer Exponate-Vernissage ab-
geschlossen. Die Ergebnisse dieser Basisvor-
haben stehen nun in Form von Ergebnisberich-

ten auf der C³-Plattform allen C³-Mitgliedern zur 
Verfügung. Anfang 2016 startete die Phase V1 
„Beseitigung der Markteintrittsbarrieren“ mit 
den vier marktorientierten Vorhaben V1.1 Pro-
duktion, V1.2 Normung, V1.3 Gesundheit und 
V1.5 Recycling. Das Vorhaben V1.4 Aus- und 
Weiterbildung wurde zurückgestellt und soll 
in Verbindung mit den erarbeiteten C³-Ergeb-
nissen und durch die Unterstützung des Stra-
tegieteam als „Wissenstransfer“ (WT) in der 
letzten Projektphase starten. Ebenfalls in 2016 
gestartet ist die Phase V4 Explorative Themen 
mit fünf Vorhaben V4.1 Multiaxiale Garnabla-
ge, V4.2 Vorspannung, V4.4 Alternative Binde-
mittel sowie V4.5 Faseroptische Sensorik. Das 
Vorhaben V4.3 Carbonheizung wurde durch ein 
neues Vorhaben mit ähnlichem Schwerpunkt 
und der Bezeichnung V4.14 Integration der 
Heizfunktion ersetzt, dieses startete im Som-
mer 2017. Parallel dazu laufen seit Mitte 2015 
das Strategievorhaben S2 und das Innovati-
onsmanagementvorhaben I erfolgreich. Diese 
Vorhaben befassen sich mit der stetigen Wei-
terentwicklung und Anpassung der C³-Strate-
gie und der Umsetzung eines kontinuierlichen 
Innovationsprozesses im Sinne der C³-Zielstel-
lung. Im Frühjahr 2017 startete die Phase V2 
„Technologieumsetzung“, hiermit werden auf-
bauend auf den Basisvorhaben die weiterfüh-
renden Fragestellungen zur Carbonbetontech-
nologie intensiv untersucht. In der Phase V2 
„Technologieumsetzung“ werden die Frage-
stellungen zum Dauerstandverhalten und zur 
Dauerhaftigkeit von Carbonbeton in den Vor-
haben V2.1  und V2.2 sowie das Themenfeld 
Brandbeständigkeit im Vorhaben V2.3 intensiv 
erforscht, diese Vorhaben starten ab dem 2. 
Quartal 2017. Die Weiterentwicklung neuarti-

ger Bewehrungsstrukturen erfolgt im Vorhaben 
V2.4, im Vorhaben werden beanspruchungsge-
rechte Carbonbewehrungsstrukturen und -stä-
be im Vorhaben V2.5 betrachtet. Neue Arten 
der brandbeständigen Beschichtung werden 
im Vorhaben V2.6 mit dem Thema anorganisch 
gebundene Bewehrungsstrukturen betrach-
tet. Ein Gesamtsystem für die nachträgliche 
Bauteilverstärkung wird in V2.7 erarbeitet. Die 
modulare Bauweise mit Carbonbeton speziell 
für den Ingenieurbau wird im Vorhaben V2.9 
umgesetzt. Ein wichtiges zu untersuchendes 
Thema ist die Nachhaltigkeit und Umweltver-
träglichkeit des Verbundmaterials Carbonbe-
ton. Dies wird im Vorhaben V2.10 und V2.11 
erforscht. Um neben der technologischen und 
nachhaltigen auch die wirtschaftlichen Vorteile 
und Nachteile zu beleuchten konnte das The-
ma „Wirtschaftlichkeit von Carbonbeton“ in ein 
weiteres Vorhaben „W“ initiiert und seit dem 
01.07.2017 gestartet werden. Als wichtiger 
Baustein der Vorhabenphase V3 „Anwendun-
gen“ kann das Vorhaben V3.1 CUBE genannt 
werden. Der CUBE wird die in C³ erforschten 
Inhalte als Ergebnishaus bis 2020 umsetzen. 
Darüber hinaus wurden die Themen Gesund-
heit und Marktzugang noch einmal aufgegrif-
fen, um den Schritt in Richtung Markt weiter 
zu ebnen. Im Vorhaben V3.2 Gesundheit und 
Arbeitsschutz wird das Thema Gesundheit 
aus V1 – Abbau der Markteintrittsbarrieren als 
wichtiger Baustein für die Akzeptanz von Car-
bonbeton weitergeführt, um belastbare Aussa-
gen zum Umgang mit dem Material zu erhal-
ten. Das Vorhaben V3.3 C32Market bildet eine 
Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. Es 
wird untersucht welche Geschäftsmodelle für 
die zukünftigen Carbonbeton Anwendungen 

auf Basis der C³-Forschung möglich sind. Das 
Vorhaben V4.15 befasst sich mit Carbonbeton-
bewehrungselementen, also Bewehrung aus 
einer mineralischen Matrix mit Carbonfasern. 
Das geplante Vorhaben V4.16 SpeedPull ist auf 
die automatisierte Herstellung von Carbonbe-
wehrungsstäben mit nachträglich eingebrach-
ter Profilierung ausgerichtet. Auch als sehr 
anwendungsorientiert kann V4.17 C³-Doppel-
wandsystem angesehen werden. Hierbei soll 
die automatisierte Halbfertigteil Technologie 
genutzt werden, um Carbonbeton Halbfertig-
teilwände automatisiert zu realisieren. Das 
Vorhaben V4.18 fokussiert die Vorspannung 
mit sofortigem Verbund für Halbfertigteile 
im Hoch- und Ingenieurbau, in V4.19 wird 
ein Parkhausdeckenplatten aus Carbonbeton 
entwickelt Diese V4-Individualthemen ergän-
zen die anwendungsorientierten Themen in 
V3 um weitere produktnahe und innovative 
Komponente und liefern den C³-Partnern eine 
Möglichkeit der Umsetzung ihrer individuellen 
Forschungsideen. Die Ausschreibung der In-
ventionsthemen V3-I zielte auf neuartige An-
sätze für die Carbonbetonforschung ab. Diese 
sollen drei Vorhaben als Machbarkeitsstudie 
umgesetzt werden, das V-I.13 C³-Recycling 
wird die Machbarkeit der Wiederverwendung 
von Recycling Carbonfasern (rCF) untersu-
chen. In V-I.14 wird die Entwicklung und Vali-
dierung des Querkraftbemessungsmodells für 
Carbonbeton im Zentrum stehen und bei V-I.15 
InnoC3ycle wird die Schließung des Stoffkreis-
laufes Carbonbeton für die vollständige Wie-
derverwendung der anfallenden Materialien 
untersucht. Alle Vorhaben werden bis Projek-
tende hilfreiche Ergebnisse für die Carbonbe-
tonbauweise liefern. 

Das C3-Projekt
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Meet the Experts

Leichter bauen – Zukunft formen

Unsere Bindemittel für die Textilverstärkung: Wertsteigernde 
Produkte zur Bindung- und Imprägnierung von Faserprodukten aus 
Glas, Kunststoff und Carbon für eine leichte Bauweise.

Synthomer ist aktives Mitglied des Tudalit/C³-Konsortiums

ANZEIGE
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Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen für Sandwichwände  
und Fertigteilgaragen

20 Fotos © Institut für Massivbau der RWTH Aachen University

Für Textilbeton sind keine Normen und Regel-
werke verfügbar, so dass zum baupraktischen 
Einsatz des Verbundwerkstoffes eine bauob-
jektbezogene Zustimmung im Einzelfall (ZiE) 
oder eine allgemeingültige bauaufsichtliche 
Zulassung (abZ) notwendig ist. Am Institut für 
Massivbau der RWTH Aachen University wur-
den im Auftrag der Firma solidian GmbH für 
die abZ von Textilbetonfertigteilgaragen und 
Sandwichelementen die erforderlichen Nach-
weiskonzepte entwickelt und die zugehörigen 
Untersuchungsprogramme aufgestellt und 
durchgeführt. 

Sowohl Textilbetonfertigteilgaragen als auch Sand-
wichmodule mit einer textilbewehrten Vorsatz-
schale und einem neuartigen, linienförmigen Ver-
bundgitter aus AR-Glas stellen zukunftsweisende 
Anwendungen im Bereich der nicht-metallischen 
Bewehrungen dar. Neben einer hohen Tragfähig-
keit und langen Lebensdauer können durch die 
dünnen Deckschichten Ressourcen und CO2 ein-
gespart und dadurch die Herstell- und Transport-
kosten reduziert werden. 

Im Rahmen der Zulassungsversuche der Fertig-
teilgaragen wurde das Tragverhalten in einem um-
fangreichen Versuchsprogramm an diversen Klein- 
und Großkörpern sowie an zwei Garagenmodulen 
(Einzel- und Doppelgarage) untersucht. Die Gara-
genmodule wurden als monolithisches Bauteil 
aus Wänden und Decke sowie Unterzügen im Be-
reich der Öffnungen durch die Kemmler Baustoffe 
GmbH hergestellt. Als Bewehrung dienen neben 
einer textilen AR-Glasbewehrung auch GFK-Be-
wehrungsstäbe der Firma solidian GmbH. Die Bo-
denplatte aus Stahlbeton ist über Verankerungsele-
mente mit den Textilbetonwänden verbunden und 
nicht Bestandteil der Zulassung. 

In Versuchen wurden das Zug- (GFK- und textile Be-
wehrung) und Biegetragverhalten (textile Beweh-
rung) sowie die Tragfähigkeit der Rahmenecken, 
die eine monolithische Verbindung zwischen den 
Wänden und der Decke ermöglichen, an kleinfor-
matigen Verbundkörpern untersucht. Weiterhin 
wurden die Last-Verformungsverhalten der in den 
Wänden zur Verbindung mit der Bodenplatte einbe-
tonierten Ankerelemente sowie der 6,0 m langen 
Unterzüge im Bereich der Toröffnung ermittelt. Zur 
Verifizierung wurde abschließend das Gesamttrag-
verhalten von Einzel- und Doppelgaragenmodulen 
mit Abmessungen von 6 x 3 x 2,6 m unter Wind- 
und Schneelast bestimmt. Die Kurzzeitversuche 
wurden durch Dauerstandversuche zur Prognose 
der Tragfähigkeitsverluste der Bewehrung inner-
halb der Nutzungsdauer ergänzt. Basierend auf 

den Ergebnissen ist es möglich die zulässige Be-
lastung der Garagentypen anzugeben.

Im Zuge der für die abZ der Sandwichelemente 
benötigten Prüfungen wurde die Vorsatzschale 
aus Textilbeton im Einzelnen und in Verbindung mit 
dem neuartigen textilen Verbundgitter untersucht. 
Um die Tragfähigkeit der Vorsatzschale zu ermitteln, 
wurden Zugversuche und 4-Punkt-Biegeversuche 
an Textilbetonstreifen durchgeführt. Die Tragfähig-
keit des Gesamtsystems wurde an kleinformati-
gen Sandwichelementen überprüft. Um flexibel in 
der Wahl der Dicke und des Materials des Dämm-
stoffes zu sein, wurde der Großteil der Versuche 
ohne Dämmstoff und mit verschiedenen Verbund-
gitterhöhen durchgeführt. Die kleinformatigen 
Sandwichelemente wurden auf ihre Zug-, Druck-, 
Schub-, kombinierte Schub-Zug-, kombinierte 
Schub-Druck- und zyklische Schubtragfähigkeit 
untersucht. Mit den Ergebnissen wurden anschlie-
ßend ein vereinfachtes Bemessungsverfahren und 
ein computergestütztes Bemessungsverfahren 
entwickelt. Das Sandwichsystem wurde bereits 
erfolgreich in mehreren Bauvorhaben eingesetzt, 
ein weiteres Gebäude ist zurzeit in Planung.

Die vorgestellten allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen wurden von der Firma solidian GmbH 
beim DIBt eingereicht und befinden sich zum aktu-
ellen Zeitpunkt noch im laufenden Verfahren. Un-
terstützt wurde die solidian GmbH durch das IMB 
der RWTH Aachen University, Knippers-Helbig 
GmbH, Kemmler Baustoffe GmbH und Fertigbau 
Wochner GmbH & Co. KG. 

Ann-Christine  
von der Heid, M. Eng. 
und Arne Spelter, M. Sc.
studierten beide Bauinge-
nieurwesen und sind seit 
ihrem Abschluss als wis-
senschaftliche Mitarbei-
ter am Institut für Mas-
sivbau (IMB) der RWTH 
Aachen University tätig. 
Herr Spelter erforscht das 
Dauerstandverhalten von 
Textilbetonbauteilen wo-
hingegen der Fokus von 
Frau von der Heid auf dem 
Tragverhalten von Fas-
sadenplatten und Sand-
wichsystemen aus Textil-
beton liegt. 
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Für den Bau von Sandwichwänden mit texti-
ler Bewehrung steht jetzt ein solidian-System 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
(abZ) zur Verfügung. Damit ist eine Entwick-
lung gelungen, die der gesamten Bauindustrie 
den Markt für den reibungslosen Einsatz der 
neuen Technologie im Wand- und Fassadenbau 
öffnet. Das Sandwichsystem bringt entschei-
dende wirtschaftliche und konstruktive Vortei-
le und hat sich bereits in mehreren Gebäuden 
erfolgreich bewährt. Zudem befindet sich eine 
weitere Zulassung für Fertiggaragen in der 
Endphase.

Der Querschnitt der Sandwichwand besteht aus 
einer konventionellen tragenden Innenschale aus 
Stahlbeton, deren Dicke nach den statischen Er-
fordernissen des Gebäudes (vertikale Lasten, 
Knicken, Horizontallasten sowie Randeinspann-
momente aus den Geschossdecken) nach DIN EN 
1992 bemessen wird. Die Vorsatzschale wird mit 
der gitterförmigen AR-Glas-Bewehrung solidian 
GRID Q121/121-AAE-38 bewehrt und kann da-
durch mit einer Dicke von nur 30 mm ausgeführt 
werden. Vergleichbare Vorsatzschalen aus Stahl-
beton hätten eine Dicke von 80 mm bis 120 mm. 
Verbunden werden die Innen- und Außenschale 
mit patentierten Schubgittern, die ebenfalls aus 
epoxidharzgetränktem AR-Glas materialoptimiert 
hergestellt werden. Die Verankerungstiefe in der 
Innenschale beträgt dabei 25 mm. Durch die 
Schubgitter werden Eigengewicht sowie Wind-
druck- und Windsoglasten der textilbewehrten 
Vorsatzschale abtragen. Die Wärmedämmung 
wird zur Lastabtragung nicht herangezogen, was 
dem System eine zusätzliche Flexibilität bei der 
Wahl der Wärmedämmung verleiht. In der abZ 
sind Wärmedämmdicken bis zu 250 mm abge-
deckt. Das Einlegen der Wärmedämmung erfolgt 
ohne aufwändige Bohrarbeiten. Durch die geringe 
Wärmeleitfähigkeit des Materials werden so Käl-
tebrücken nahezu komplett vermieden.

Das Bemessungsmodell ist in der abZ flexibel 
gehalten, sodass mit diesem System Fertigteile 
unterschiedlichster Geometrien (z. B. Rechteck, 
L-förmig, T-förmig) hergestellt werden können. 
Die Gewichtseinsparung bei einem beispielhaften 
Element von 4 m x 3,50 m beträgt ca. 1130 kg im 
Vergleich zur herkömmlichen Stahlbetonbauwei-
se. Die wirtschaftlichen Vorteile der Sandwich-
wand liegen damit auf der Hand: Zum einen wird 
die Betonmasse reduziert, was mit einer Kosten-
ersparnis besonders bei Architekturbeton verbun-
den ist. Zum anderen wird ein Gewinn an nutz- 
und vermietbarer Fläche erzielt, was vor allem im 
innerstädtischen Bereich vorteilhafte Auswirkun-

gen hat. Ebenfalls ein nennenswerter positiver 
Aspekt ist die Ressourcenschonung. Durch die 
vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilte abZ 
Z-71.3-39 können die Vorteile dieser Konstruktion 
jetzt ohne rechtliche Hürden beim Bau von Sand-
wichfassaden eingesetzt werden. Erfolgreich und 
eindrucksvoll wurden mit diesem System bereits 
Sandwichfassaden der Gebäude Eastsite VIII, XI 
und XII in Mannheim mit Fassadenfläche von 1635 
m² bis 2700 m² realisiert.

solidian hat neben dem Sandwichsystem eine 
weitere abZ für Fertiggaragen beantragt: Die 
Wandstärke des Garagenmoduls beträgt nur 
40–50 mm und ist nach oben konisch zulaufend.
Neben dem Vorteil der geringeren Abmessungen 
durch den Einsatz von textilbewehrtem Beton 
schlägt vor allem der positive Aspekt beim Trans-
port der Garagen zu Buche: Das Gewicht von zwei 
Garagen beträgt weniger als 23 t, damit können 
weiterhin zwei Garagen zeitgleich trotz erlosche-
ner Sondergenehmigung für den Transport von 
Garagen befördert werden. Die Transportkosten 
halbieren sich. solidian erwartet die abZ für die 
Garagen noch 2017.

Die abZ für Sandwichwände wird den Fertigteil-
werken von solidian zur Verfügung gestellt.

Dr.-Ing. Christian Kulas
ab 10/2013 Abteilungslei- 
ter „Textilbeton“, solidian 
GmbH, Albstadt; Stati-
sche Berechnungen von 
Textilbetonbauteilen, An-
wendungsberatung Tex-
tilbeton, Vertrieb, F&E; 
12/13 Promotion zum 
Dr.-Ing. Thema „Zum 
Tragverhalten getränkter 
textiler Bewehrungselemente für Betonbauteile“ 
(Note sehr gut); 01/08–09/13 wissenschaftl. Mit-
arbeiter Institut für Massivbau, RWTH Aachen 
02/07–12/07 Tragwerksplanung Synaxis AG, Zürich 
03/05–08/06 Masterstudium konstruktiver 
Ingenieurbau, HTWG Konstanz; 11/04–02/05 Trag-
werksplanung Ingenieurbüro f. d. Bauwesen VSI, 
Aachen; 09/98–10/04 Studium des Bauingenieur-
wesens, FH Aachen
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Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen für Sandwichwände  
und Modulbauten
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Bemessungskonzepte  
für Neubauteile aus Carbonbeton

Das sichere Bauen mit Carbonbeton setzt ein 
umfassendes Verständnis der grundlegenden 
Tragmechanismen voraus. Deshalb wird die 
Anwendung bei Neubauteilen aktuell durch 
Forschungsinstitute begleitet. Für die Planer 
fehlen ganzheitliche Bemessungskonzepte 
für Biegung, Querkraft, Verankerung und An-
schlüsse. Deren Bereitstellung wird eine ent-
scheidende Hürde zur Anwendung der innova-
tiven Bauweise beseitigen.

Die langjährige Grundlagenforschung im Bereich 
Carbon- und Textilbeton ermöglicht das umfas-
sende Verständnis der Materialeigenschaften und 
des Tragverhaltens des innovativen Verbundwerk-
stoffs. Auch die neue Generation Forschender im 
C³-Projekt beschreitet den Weg vom Materialver-
halten im Kleinen hin zu größeren Bauteilen und 
Bauwerken. Ganzheitliche Untersuchungen auf 
Bauteilebene werden nur selten vorgenommen. 
Ein Grund hierfür ist evident: Es existiert für Neu-
bauteile noch kein nachvollziehbar dokumentier-
tes Bemessungshilfsmittel im Sinne einer Richt-
linie oder Norm. Für den Anwender ist es somit 
kaum möglich, das breit gestreute Detailwissen 
aus der Literatur zu filtern und für die Bemessung 
zu nutzen. Deshalb wird bei aktuellen Zustimmun-
gen im Einzelfall für Neubauteile eher auf die ver-
suchsgestützte Bemessung gesetzt als auf eine 
vollständige Bemessung basierend auf bekannten 
Materialeigenschaften und Tragmechanismen. Für 
klar definierte Einzelprodukte wie Fassadenplat-
ten oder Befestigungsmittel mag die Aufbereitung 
von experimentell ermittelten Tragfähigkeiten in 
Tabellen für den Nutzer sinnvoll sein. Für ein fle-
xibles Bauen mit nichtmetallischer Bewehrung 
ist dieser Weg aber zu zeit- und kostenintensiv. 
Basierend auf der Grundlagenforschung müssen 
zukünftig transparente und pragmatische Bemes-
sungskonzepte für potentielle Anwender bereitge-
stellt werden.

Im Rahmen des BMBF-Vorhabens C³-V1.2 wird 
derzeit an der Vorarbeit für eine Richtlinie für Car-
bonbeton gearbeitet. Hierbei wurden aus der Lite-
ratur bekannte Bemessungsansätze für Biegung, 
Querkraft und Verankerung für aktuelle Materi-
alkombinationen überprüft und konsolidiert. Die 
Biegung mit Normalkraft ist mittels der iterativen 
Bemessung unter Ansatz bekannter Materialpara-
meter sicher möglich. Für Schalentragwerke und 
dünne, über die Querschnittshöhe homogen be-
wehrte Bauteile ist eine Bemessung mit dem In-
teraktionsdiagramm basierend auf experimentell 
ermittelten Stützpunkten empfehlenswert. Aus-
gehend von Pull-out-Versuchen zur Ermittlung des 
Verbundverhaltens bzw. Endverankerungsversu-

chen können Kraft-Verankerungslängen-Diagram-
me und Tabellen für die Bemessung bereitgestellt 
werden. Für aktuelle Bewehrungsmaterialien ist 
auch der pragmatische Ansatz einer konstanten 
Verbundspannung analog zum Stahlbetonbau zu 
vertreten.

Die Bemessung für Querkraft bei Bauteile ohne 
Querkraftbewehrung ist analog zum neuen Euro-
code 2 anzupassen. Für Bauteile geringer stati-
scher Nutzhöhe mit Querkraftbewehrung existie-
ren insgesamt zu wenige Beispiele und Versuche, 
um ein Bemessungskonzept ableiten zu können. 
Für höhere Bauteile können die bekannten Be-
messungskonzepte für FVK-Bügelbewehrung ver-
wendet werden.

Die Erstellung einer Richtlinie für Carbonbeton 
wird innerhalb von C³-V1.2 intensiv und umfas-
send vorbereitet und sollte nach Abschluss des 
Projektes zügig finalisiert werden. Offene Punkte, 
wie die Bemessung von Neubauteilen mit texti-
ler Querkraftbewehrung, müssen hierbei in den 
Fokus gerückt werden, um ein ganzheitliches 
Bemessungskonzept bereitstellen zu können. 
Pragmatische Ansätze sind auf Basis der umfang-
reichen Grundlagenforschung möglich. Durch Ad-
aption von Nachweiskonzepten aus dem neuen 
Eurocode 2 für Stahlbetonbau wird der Einstieg 
in Carbonbetonbau für Anwender zukunftssicher 
ermöglicht. Die Veröffentlichung von Beispielbe-
messungen für Neubauteile macht das Zusam-
menspiel der notwendigen Nachweise für Dritte 
transparent.

Jan Bielak, M.Sc.
Jan Bielak studierte Bau- 
ingenieurwesen und Wirt-
schaftswissenschaft an  
der RWTH Aachen. Nach 
seinen Abschlüssen war 
er bis 2015 als Tragwerks-
planer im Hochbau in 
einem Ingenieurbüro in 
Frankfurt tätig. Seit 2016 
forscht er am Institut für 
Massivbau der RWTH Aachen im Bereich nicht-
metallische Bewehrung mit dem Schwerpunkt der 
Prüf- und Bemessungskonzepte.
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Die Koch GmbH setzt seit 2007 Systeme zum 
kathodischen Korrosionsschutz von Stahl in 
Beton ein. Es folgte eine eigene Forschungsab-
teilung, welche mit Instituten und Universitä-
ten wie der BAM (Berlin), dem IBAC (Aachen) 
und dem KIT (Karlsruhe) Forschungsprojekte 
abwickelt. Neben dem KKS deckt die Abteilung 
den gesamten Innovationsbereich der Bauche-
mie ab, wobei elektrochemische Aspekte und 
die numerische Modellierung werkstoffspezifi-
scher Prozesse im Vordergrund stehen. Als ers-
te Eigenentwicklung wird seit 2012 der soge-
nannte KKS-Carbonbeton eingesetzt.

Bis vor 15 Jahren wurden Instandsetzungsmaß-
nahmen mit chloridinduzierter Korrosion fast 
ausschließlich nach dem Prinzip RCl der Instand-
setzungsrichtlinie saniert. Dies bedeutete den voll-
ständigen Abtrag des belasteten Betons – meist 
mit Höchstdruckwasserstrahlen –, gegebenenfalls 
Bewehrungsersatz und anschließend die Reprofi-
lierung. Aufwendige Abstützmaßnahmen und lan-
ge Sperrzeiten waren unvermeidlich. 

Bei Bauwerken mit erhöhter Chloridbelastung 
– aber noch akzeptablen Querschnittsverlusten – 
wird immer häufiger der kathodische Korrosions-
schutz eingesetzt. Die Wirtschaftlichkeit dieses 
Schutzes ist meist vom erforderlichen Grad an 
Abtrag, Bewehrungsergänzung und Reprofilierung 
abhängig. Als gängiges Anodenmaterial wird vor-
wiegend mischmetalloxidbeschichtetes Titan ver-
wendet. Aber auch Carbonanoden kommen zum 
Einsatz.

Durch die Verwendung von Carbonbeton als Ano-
densystem für den KKS soll einerseits mit dem 
Carbongewebe eine Flächenanode mit großer 
Oberfläche und andererseits ein Bewehrungser-
satz erfolgen, der weitestgehend nur minimalinva-
sive Eingriffe in die Bauwerkssubstanz erforderlich 
macht.

Nachteilig ist hierbei, dass viele die Statik begüns-
tigende Maßnahmen (Coating des Gewebes mit 
Epoxidharz oder Polymerzugabe beim Mörtel) 
gleichzeitig zu einer Verschlechterung der elektri-
schen Eigenschaften führen. Darüber hinaus liegt 
ein Großteil der Entwicklungsarbeit in der elektri-
schen Kontaktierung des Gewebes, da Carbon hin-
sichtlich seiner Oxidationsbeständigkeit nur gerin-
geren Stromdichten ausgesetzt werden kann als 
das meist verwendete Titan.
 
Der KKS-Carbonbeton ist für vielfältige Problem-
stellungen der chloridinduzierten Korrosion eine 
wirtschaftliche und schnelle Lösung. Flächige In-

standsetzungen mit hohen Querschnittsergänzun-
gen, aussteifende Fugen- und Rissbereiche, druck-
verteilende Platten oder Erhöhungen des Hebels 
auf der Deckenoberseite sind nur einige Beispiele.

Grenzen werden dem System bei sehr großen 
Stahloberflächen und trockenem Beton aufgezeigt. 
Hier sollte Titan zum Einsatz kommen. 

Die in Zusammenarbeit mit dem IBAC ermittel-
ten Ergebnisse zeigen auf, dass alle von der Koch 
GmbH entwickelten Mörtel-/Gewebekombinatio-
nen für den KKS geeignet sind. Die Verwendung 
von Acrylaten als Coating begünstigt die elek- 
trischen Eigenschaften gegenüber Epoxidharzen 
ebenso deutlich wie die Vergrößerung der Gewe-
beoberfläche und -masse.
 
Als Ziel sollten Mörtel-Gewebe-Kombinationen 
mit entsprechend geeigneter elektrischer Kontak-
tierung entwickelt werden, die für einen großen 
Anwendungsbereich im KKS hinsichtlich Bauteil-
feuchte, Bewehrungsgrad, Chloridgehalten und 
Betonüberdeckung dauerhaft einsetzbar sind. Da-
bei sollen die statischen Eigenschaften auch nach 
intensiver elektrischer Beanspruchung gleichblei-
bend gesichert sein.

Das Hauptaugenmerk lag darin, die Stromabgabe 
aus dem Gewebe in den Elektrolyten (Beton) und 
bei den oben genannten Bedingungen so verlust-
frei wie möglich zu gestalten, um eine Auflösung 
des Carbons sicher zu unterbinden. Die Kombi-
nation aus neuen Gewebetechniken, innovativer, 
oxidationsarmer Kontaktierung sowie Mörteln mit 
guten Leitfähigkeiten und geringen Übergangswi-
derständen ermöglichen dies. Hierfür galt es neue 
geeignete Prüfmethoden und Versuchsstände zu 
entwickeln.

Dipl.-Chem. Detlef Koch
Als geschäftsführender 
Gesellschafter der Koch 
GmbH leitet Herr Koch 
sowohl den operativen 
Bereich, als auch die For-
schungs- und Entwick-
lungsabteilung, mit der 
Kernkompetenz im Be-
reich der Sanierung von 
Parkbauten. 2012 wurde 
eine F+E-Abteilung gegründet, die sich auf die 
Entwicklung von Systemen für den Kathodischen 
Korrosionsschutz spezialisiert hat. Die Koch GmbH 
versteht sich als wissenschaftsorientierte Hand-
werksunternehmung

Carbonbeton im kathodischen  
Korrosionsschutz – Anspruch,  
Entwicklung und Umsetzung
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Seit fast 30 Jahren arbeitet die Koch GmbH im 
Bereich der Betoninstandsetzung mit der Kern-
kompetenz im Bereich Parkbauten und seit 
2007 spezialisiert auf den kathodischen Korros-
ionsschutz (KKS) von Stahl in Beton. 2012 folg-
te eine eigene Forschungsabteilung, welche 
mit Instituten und Universitäten wie der BAM 
(Berlin), dem IBAC (Aachen) und dem KIT (Kar-
lsruhe) Forschungsprojekte abwickelt. Neben 
dem KKS deckt die Abteilung den gesamten 
Innovationsbereich der Bauchemie ab, wobei 
elektrochemische Aspekte und die numerische 
Modellierung werkstoffspezifischer Prozesse 
im Vordergrund stehen. Als erste Eigenent-
wicklung wird der sogenannte KKS-Carbonbe-
ton eingesetzt, aber immer häufiger ergeben 
sich auch Anwendungen für Carbonbeton in 
der Instandsetzung abseits des KKS.

Die Geschichte der Betoninstandsetzung ist 
gleichzeitig eine Geschichte der Symptombe-
kämpfung. Die Ursachen werden häufig nicht be-
seitigt. Dies liegt einerseits daran, dass man auf 
Umwelteinflüsse wie CO2, Feuchtigkeit, Tempe-
raturen, Chloride oder Frost nur bedingt Einfluss 
nehmen kann und andererseits mechanisch sta-
tische Komponenten und Zwänge – wie dynami-
sche Lasten, Setzungen etc. – nicht abänderbar 
sind. Folglich werden Abplatzungen beseitigt, 
Ausbrüche reprofiliert, Bewehrung ersetzt und ein 
Oberflächenschutz appliziert. Normen und Regel-
werke sehen meist nur die Wiederherstellung der 
alten, konzeptionell oft unzureichenden Substanz 
vor, nicht aber – mal abgesehen von sehr hoch-
wertigen Beschichtungen – eine Verbesserung 
oder Aufwertung. Im statischen Bereich kann 
häufig nur durch eine Einschränkung der Lasten 
ein schneller, neuerlicher Schaden vermieden 
werden. Dies ist jedoch in Bereichen wie Industrie 
oder Parkbauten kaum umsetzbar. Teilweise ge-
regelte Verstärkungsmaßnahmen wie Stahl- oder 
CFK-Lamellen, Glasfaserverbundbewehrung, Zu-
lage, Einkleben und Einschweißen von Stahl sind 
oft teuer, aufwendig oder wenig praktikabel. Die 
Fa. Koch GmbH entwickelt und konzeptioniert viel-
fältige Anwendungsmöglichkeiten von Carbonbe-
ton in der Betoninstandsetzung und setzt diesen 
dort erfolgreich ein. 

Die Aussteifung von Rissbereichen, Wiederher-
stellung zerstörter Bewehrung, Verstärkung un-
zureichend bewehrter Bauteile, Herstellung einer 
druckverteilenden Platte, multiple Rissverteilung 
und der kathodische Korrosionsschutz von Stahl 
in Beton sind nur einige Einsatzmöglichkeiten. 
Charmant wird diese Art der Sanierung besonders 
dadurch, dass mehrere positive Eigenschaften 

kombiniert wirken können (z. B. Bewehrungser-
gänzung und kathodischer Schutz im KKS-Carbon-
beton). Probleme können im statisch relevanten 
Bereich auftreten, da man sowohl für den Anwen-
dungsfall der Bewehrungsergänzung bzw. Verstär-
kung, als auch für den Anodeneinbettmörtel eine 
Zustimmung im Einzelfall durch die oberste Lan-
desbaubehörde benötigt. Dies bedeutet einen ho-
hen Aufwand, spezielle Prüfungen und teilweise 
Funktionsgutachten. Aber auch außerhalb dieser 
Anwendungen finden sich vielfältige Möglichkei-
ten. Sicherlich durch einen Zukunftspreis gestärkt, 
wirkt allein der Name Carbonbeton bei vielen Kun-
den und Ingenieurgesellschaften bereits als Türen 
öffnendes Zauberwort. 

Die Firma Koch setzt den Carbonbeton in unter-
schiedlichsten Mörtel-/Gelege-Kombinationen ein. 
Die für den spezifischen Anwendungsfall ideal 
geeignete Kombination gilt es in Relation zu den 
Kosten auszuwählen. 2D- oder 3D-Varianten, ein- 
oder mehrlagig, EP- oder SBR-Coating, Gewicht 
und Maschenweite sind die wichtigsten Gelege-
parameter. Als Mörtel kommen z. B. hochfeste 
Eigenentwicklungen, Fließbeschichtungen, PPC-
M3-Mörtel oder Spritzmörtel zur Anwendung. Bis-
her wurde der Carbonbeton im Bereich von Fer-
tigteilfugen, Stahlskelettverbundkonstruktionen, 
Rissbereichen, Anschlussfugen, Bewehrungser-
satz und -ergänzungen, Betonierabschnittsfugen 
und diversen KKS-Projekten eingesetzt. Als neu-
estes Forschungsprojekt werden derzeit KKS-Car-
bonbeton-Sheets für eine schnelle oder temporä-
re Brückeninstandsetzung entwickelt.
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Carbonbeton in der 
Betoninstandsetzung

Dipl.-Chem. Detlef Koch
Als geschäftsführender 
Gesellschafter der Koch 
GmbH leitet Herr Koch 
sowohl den operativen 
Bereich, als auch die For-
schungs- und Entwick-
lungsabteilung, mit der 
Kernkompetenz im Be-
reich der Sanierung von 
Parkbauten. 2012 wurde 
eine F+E-Abteilung gegründet, die sich auf die 
Entwicklung von Systemen für den Kathodischen 
Korrosionsschutz spezialisiert hat. Die Koch GmbH 
versteht sich als wissenschaftsorientierte Hand-
werksunternehmung
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Die Firmengruppe Thaleck, gegründet im Ja-
nuar 1990, hat seit ihrem Bestehen über 27 
Patente und Schutzrechte im Betonbau reali-
siert. So wurde bereits 2005 mit der Entwick-
lung von Faserverbundmaterial begonnen, 
was nach dreieinhalb Jahren zur Entwick-
lung des CEton geführt hat. Das Wissen über 
CAD/CAM-Programmierung, 5-Achs-Fräsen 
und Sonderschalungsbau wurde bereits in 
der Konzeptionsphase für die Ausführung 
der anstehenden Projekte von den Architek-
ten genutzt. So hat man gemeinsam die für 
viele „nicht baubaren“ Projekte letztlich mit 
Einsatz und Ausdauer realisiert.

ROCA LONDON GALLERY/UK
Die ROCA London Gallery ist das Ausstellungs- 
und Veranstaltungsgebäude des spanischen Sa-
nitärausrüsters ROCA, der Zaha Hadid mit der 
Planung und Ausführung beauftragte.

Die Firmengruppe Thaleck qualifizierte sich als 
einziger von über 50 Bietern für die Fertigung 
der Sichtbetonelemente, der 3D-Gipswände 
und der aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
(GFK) hergestellten Decken- und Wandbeleuch-
tungskörper. 

Die CEton Sichtbetonelemente waren in meh-
reren Achsen gekrümmt, hatten eine absolut 
ebenmäßige und glatte, porenfreie Oberfläche 
aufzuweisen und das im Design festgelegt Fu-
genbild war akkurat einzuhalten. Zur Eröffnung 
im Oktober 2011 sagte Zaha Hadid: „Unsere Ar-
beit durchdringt die Architektur mit der Komple-
xität und Schönheit von Wasser vorgegebener 
Formen“.

6. Reinhold Messner Mountain Museum/IT
Das ursprünglich als Aussichtsplattform auf dem 
Kronplatz in Südtirol entworfene Projekt wurde 
durch die eingebrachten Ideen von Reinhold 
Messner und Zaha Hadid letztlich zu einem be-
eindruckenden Museum, dessen Formenspra-
che und Bauteilgröße in der Realisierung neue 
Maßstäbe setzte.

Die Erfahrung und bereits langjährige Zusam-
menarbeit zwischen der Firmengruppe Thaleck 
und dem Büro Zaha Hadid aus London hat sich 
letztlich bewährt.

Aus über 370 einzelnen Formen wurden sehr fi-
ligrane, zwischen 2,0 cm und 3,0 cm dicke CEton-  
Fertigteile gefertigt. Die Dimensionen mit bis zu 
8,0 m Länge und über 2,60 m Umfang waren 
bis dahin nie zuvor realisiert worden. Das alles 
auf 2275 m Höhe, den Kräften der Natur ausge-
setzt, war eine der größten Herausforderungen 
in der 27-jährigen Geschichte der Firmengruppe 
Thaleck.

Neues Mariinsky Theater in  
St. Petersburg/RUS
Das von den Architekten Diamond & Schmid aus 
Toronto geplante neue Mariinsky Theater wurde 
äußerlich schlicht, als Kontrast zu den opulenten 
Nachbargebäuden gebaut. Die Ansprüche an die 
Akustik waren umso höher. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Akustikplaner und Prüfzent-
rum Müller BBM in München wurden die CEton- 
Sonderbauteile mit glatter Oberfläche, aber mit 
intergrierten Akustik-Absorbern von der Firmen-
gruppe Thaleck entwickelt. Nach erfolgreicher 
Testphase sind die bis zu 10 m² großen CEton- 
Bauteile vor Ort montiert worden. Eine erste 
Generalprobe wurde kurz vor Weihnachten 2012 
mit der eingeladenen Stadtverwaltung durchge-
führt. Die offizielle Eröffnung erfolgte am 2. Mai 
2013 durch Präsident Putin; seine Zufriedenheit 
war der Lohn für jeden einzelnen aus dem Team.

Kruno Stephan Thaleck
geb. Jan. 1963, Stukka-
teur mit fortlaufender Wei-
terbildung, 1989 1. Patent 
Verankerungstechnik im 
Beton, 1990 Gründung 
B&T Bau & Technologie 
GmbH, Weitere 15 Paten-
te im Bereich Betonbau, 
1998 Gründung der Tha-
leck Consulting GmbH, 
1999 Patent mit Bayer AG für durchsichtige Schal-
haut CLAROLON, weitere 9 Patente im Bereich 
Betonbau, 2005 Start Entwicklung CEton, 2009 
Dozent an der FH Biberach MBA Studiengang, 
2013 Gründung der CEton-GRC GmbH in Öster-
reich, 2017 Gründung der C3-Carbon Cement Com-
posite GmbH
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Carbonbewehrter Beton 
in extremer Geometrie
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Toho Tenax Europe GmbH produziert seit über 30 Jahren Carbonfasern in Deutschland. Mit unserer 
Qualität und Erfahrung erarbeiten wir neue Lösungen – gemeinsam mit unseren Kunden, für eine 
starke Zukunft! 

Carbonfasern von Toho Tenax werden seit 
vielen Jahren in zahlreichen Bauprojekten 
eingesetzt. Mit Carbonbeton können nun auch 
aufwändige Sanierungen und innovative 
Neubauprojekte realisiert werden.

TENAX® CARBONFASERN 
FÜR DIE BAUINDUSTRIE

Bogenbrücke Naila 
© V. Fraas Solutions in Textile GmbH

Bosporus-Brücke
© solidian GmbH

Brücke Albstadt-Ebingen
© solidian GmbH

Fassade Neuer Markt
© solidian GmbH



Die patentierte DUCON®-Technologie verbin-
det einen selbstverdichtenden hochfesten 
Beton mit einer Mikroarmierung zu einem 
innovativen Hochleistungsbeton mit heraus-
ragenden Eigenschaften. Das Anwendungs-
spektrum reicht von Sicherheitsbeton gegen 
dynamische Einwirkungen über hochbelast-
bare Industrieböden bis hin zu Verstärkungen 
von Decken und Stützen sowie Architektur-
bauteilen. Die DUCON Technologie wurde seit 
2001 sehr erfolgreich bei außergewöhnlichen 
Projekten mit innovativen Betonlösungen um-
gesetzt. Unter anderem wurden die dünnste 
freitragende Betontreppe und die Dachschale 
„Parapluie“ realisiert.

DUCON steht für DUctile CONcrete und ist da-
mit ein Synonym für die extreme Duktilität und 
hohe Energieabsorption des Materials. Durch 
die gezielte Anordnung der räumlich verknüpften 
Mikroarmierung wird eine homogene Verteilung 
der Bewehrung über den Betonquerschnitt (ab 
10 mm) bei zugleich geringer Betondeckung er-
reicht. Der Einsatz der gerichteten und durchge-
henden Bewehrung ermöglicht im Vergleich zu 
anderen UHPC, Faser- und Textilbetonen deutlich 
höhere Tragfähigkeiten in Verbindung mit einer 
prognostizierbaren Rissbreitenbeschränkung und 
geringen Streuungen im Materialverhalten. Das 
gewünschte Materialverhalten von DUCON hin-
sichtlich Tragfähigkeit und Duktilität kann über die 
Zusammensetzung des räumlichen Bewehrungs-
paketes zielgenau von extrem duktil bis hoch trag-
fähig einjustiert werden. 

Durch seine Schutzwirkung gegenüber Explosio-
nen, Anprall, Beschuss und Erdbeben ist DUCON 
insbesondere für gefährdete Einrichtungen und 
kritische Infrastrukturen hervorragend geeignet. 
Seine Tragfähigkeit und Schutzwirkung übersteigt 
die von konventionellem Stahlbeton um das Vier-
fache. Bei vergleichbarer Schutzwirkung wird eine 
entsprechend geringere Materialdicke benötigt. 
Es wurde u.a. die sensibelste Schutzwand beim 
neuen World Trade Center in NYC und der deut-
schen Botschaft in Afghanistan ausgeführt.

Der Hochleistungsbeton ist aufgrund seiner ho-
hen Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit, Abrieb- und 
Verschleißfestigkeit sowie der effektiven Riss-
breitenbeschränkung auch für hoch belastete Ver-
schleiß- und Dichtschichten, wie z.B. Start- und 
Landebahnen, Ladezonen, Abfüllflächen, Müll-
bunker, Tosbecken und andere Arten von Indust-
rieböden geeignet. DUCON erfüllt dabei höchste 
Dichtheitsanforderungen, da der Baustoff mit 
Rissbreiten von weniger als 0,1 mm nachweislich 

im Mikrorissbereich liegt. Darüber hinaus wird 
DUCON bei Flächen von bis zu 15.000 m2 fugen-
los ausgeführt. 

Bauwerksertüchtigungen in Form von Stützen- und 
Deckenverstärkungen sowie lokale Verstärkungen 
bei Brückenertüchtigungen sind Bauaufgaben der 
Zukunft. Typische ausgeführte Instandsetzungs-
maßnahmen sind Stützenummantelungen und 
Deckenverstärkungen (3–6 cm), um bestehende 
Bauwerke gegen veränderte Belastungen aufzu-
rüsten und marode Bausubstanz fugenlos zu er-
tüchtigen. 

Dünne Architekturbetonelemente in Form von 
5cm Freischwingern und 3 cm Wandplatten wur-
den beim neuen Liberty Park am Ground Zero um-
gesetzt. Darüber hinaus wurde mit DUCON die 
dünnste, freitragende Faltwerktreppe aus Beton 
realisiert.

Beim Energieeffizienzprojekt ETA-Fabrik (Ener-
gieeffizienz-, Technologie- und Anwendungszen-
trum) der TU Darmstadt wurden Fassaden- und 
Dachplatten aus DUCON als aktivierte Außenhülle 
(1.600 m2) eingesetzt. Die schlanken DUCON-Plat-
ten sind 11 m lang, 5,5 cm dünn und hängen nur an 
zwei Punkten am Gebäude. Die patentgeschützte 
thermische Aktivierung erfolgte durch den Einbau 
von Kapillarrohrmatten in die vorhandene Mikroar-
mierung und wurde aktiv in den Kühlkreislauf der 
Fabrik eingebunden. Darüber hinaus wird mit den 
DUCON-Fassadenplatten warmes Wasser infolge 
Sonneneinstrahlung gewonnen.
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DUCON – Mikrobewehrter 
Hochleistungsbeton,  
Technologie und Anwendung

Dr.-Ing. Stephan Hauser
ist geschäftsführender  
Gesellschafter der DUCON  
GmbH. Nach dem Studium  
des Bauingenieurwesens 
an der TU Darmstadt ar-
beitete er bei der Philipp  
Holzmann AG als Projekt- 
leiter im Bereich Technik,  
promovierte an der TU  
Darmstadt über in-
novative Baustoffe und arbeitete im An-
schluss als Oberbauleiter bei der HOCHTIEF 
AG. In 2004 machte er sich mit seiner Erfindung  
„DUCON“ selbständig und setzte über 250 Pro-
jekte mit dem Hochleistungsbaustoff um. 
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Textilien als Bewehrungsstrukturen für Be-
tonelemente ermöglichen eine filigrane Bau-
weise und eine enorme geometrische Ge-
staltungsfreiheit, erfordern aber eine genaue 
Positionierung im Bauteil. Momentan erfolgt 
dies manuell, was ein Hauptfaktor für die ho-
hen Kosten von Textilbeton ist. Im Projekt Po-
siTex wird ein neues Hybridtextil mit integrier-
tem Abstandshalter entwickelt, welches die 
Herstellungskosten von Textilbetonelementen 
senkt und den Werkstoff wettbewerbsfähiger 
macht.

Marktrelevante Bewehrungstextilien sind zweidi-
mensionale Drehergewebe oder gewirkte Gele-
gestrukturen, die trocken (biegeschlaff) oder be-
schichtet (steif) vorliegen. Das Positionieren der 
Bewehrungsstruktur im Betonageprozess ist bei 
textilverstärktem Beton besonders anspruchsvoll, 
da bei filigranen Bauteilen die Toleranzen im Milli-
meterbereich liegen. Die Produktionskosten ma-
chen deshalb derzeit noch mehr als 70 % der Kos-
ten von Textilbeton aus und behindern damit die 
flächendeckende Verbreitung des Werkstoffs. Zur 
Herstellung im kostengünstigen Gießverfahren 
gibt es bislang nur unzureichende Ansätze über 
Abstandhaltersysteme, deren Anbringung an die 
Textilbewehrung sehr zeitaufwendig ist und sich 
allein auf beschichtete Textilien anwenden lässt. 

Ziel des Projektes PosiTex ist die Entwicklung ei-
nes Hybridtextils, bestehend aus einem Gelege 
und einem integrierten Abstandhalter aus Vlies, 
das die Positionierung von biegeschlaffen und 
steifen Bewehrungen einfach ermöglicht. Dazu 
werden am Institut für Textiltechnik der RWTH 
Aachen University und beim Projektpartner Albani 
Group GmbH & Co. KG Technologien zur Fügung 
des Bewehrungstextils und des Vlieses unter-
sucht. Dabei werden zwei Ansätze verfolgt: Zum 
einen werden in einem Kaschierprozess Gelege 
und Vlies zu einem biegeschlaffen Hybridtextil 
(PosiTex HighComplexity für gekrümmte Geome-
trien) zusammengefügt. Zum anderen werden 
Gelege und Vlies in einem Beschichtungsprozess 
miteinander verbunden, wobei ein steifes Hybrid-
textil (PosiTex HighPerformance für hochfeste An-
wendungen) entsteht.

In ersten Untersuchungen wurden drei Vliese mit 
verschiedenen Strukturen und Flächengewichten 
mit drei Carbongelegen mit verschiedenen Kett- 
und Schussfadenabständen kombiniert und die 
am besten geeignete Kombination ermittelt. Da-
bei zeigt ein mittels Kaschierprozess hergestelltes 
Hybridtextil eine gute Haftung zwischen Gelege 
und Vlies. Mit Epoxidharz beschichtete Hybridtex-

tilien zeigen ebenfalls eine gute Haftung, während 
eine Beschichtung mit Styrol-Butadien-Kautschuk 
zu geringer Haftung führt.

Im Anschluss wurden bei der Durapact Gesell-
schaft für Faserbeton-Technologie mbH Beton-
proben mit den Hybridtextil-Bewehrungen her-
gestellt. Diese wurden mikroskopisch sowie 
mechanisch mittels Vier-Punkt-Biegeprüfungen 
untersucht. Dabei wurde sowohl der Einfluss des 
reinen Vlieses sowie der Einfluss der Hybridtextili-
en auf die Biegefestigkeit bestimmt. Die optische 
Untersuchung zeigt, dass die Vliese stellenweise 
lokal filtrierend wirken, sodass unmittelbar un-
terhalb dieser Stellen nur feine Körner vorliegen. 
Auf die globale Verteilung der Korngrößen wurde 
allerdings kein Einfluss festgestellt. Die Ergebnis-
se der Vier-Punkt-Biegeprüfungen ergeben, dass 
die Festigkeit der im Gießverfahren hergestellten 
Betonproben mit Hybridtextil um 23 % gegenüber 
im Laminierverfahren hergestellter Betonproben 
ohne Abstandshalter gesteigert ist. Dies ist auf 
die genauere Positionierung der Gelege zueinan-
der und den damit verbesserten Kraftfluss zurück-
zuführen.

In weiteren Untersuchungen wird die Biegefes-
tigkeit von verstärkten Betonproben untersucht, 
wobei die Gelege zum einen mit handelsüblichen 
Abstandhaltern, zum anderen mit den neu ent-
wickelten Hybridtextilien zueinander positioniert 
werden. Des Weiteren wird die Zeitersparnis und 
somit der Kosteneffekt bei der Herstellung von 
Betonbauteilen mit Hybridtextilien anstelle von 
Abstandshaltern ermittelt.

Das Projekt wird im Rahmen des Programms 
„KMU-innovativ“ des BMBF unterstützt.

Magdalena Kimm
hat Wirtschaftsingenieur- 
wesen mit der Fach-
richtung Maschinenbau 
studiert und arbeitet als 
wissenschaftliche Mitar-
beiterin in der Abteilung 
für Textiles Bauen am In-
stitut für Textiltechnik der 
RWTH Aachen University. 
Aktuell beschäftigt sie sich 
im Rahmen des vom Land NRW geförderten Dok-
torandenkollegs „Verbund.NRW“ mit dem recy-
clinggerechten Design von Faserverbundwerk-
stoffen im Bauwesen.
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Effiziente Fertigung von textilbewehrtem 
Beton durch positionsgenaue, hybride 
Bewehrungsstrukturen



Innerhalb der C³-Forschung sollen neben der 
Entwicklung von Carbonbetonen für den Neu-
bau auch Systeme für Sanierungsarbeiten ent-
wickelt, erprobt und massentauglich konzepti-
oniert werden. Im Basisvorhaben B2 hat sich 
die maxit Baustoffwerke GmbH dieser Heraus-
forderung gestellt und gemeinsam mit den 
Forschungspartnern Spritzbetone für Instand-
setzungsarbeiten mit Carbonbeton entwickelt. 

Im Produktbereich Bindemittel, Mörtel und Beton 
wurden in den vergangenen Jahren von maxit   
viele neue Produkte entwickelt. Besonders im Be-
reich Fliese und Fußboden wurden neue Produkte 
und Systeme erarbeitet und erfolgreich im Markt 
platziert.

Hinsichtlich des Einsatzes von speziellen Bin-
demittelgemischen für den Einsatz bei zement-
gebundenen Verbunden mit textiler Bewehrung 
liegen erste Erfahrungen vor. Nach einer Anfrage 
aus dem Texton-Netzwerk an Maxit erfolgte die 
prototypische Entwicklung von 2 feinkörnigen, 
bindemittelreichen Mörteln für die Anwendung 
im Rahmen des AIF-finanzierten F&E-Projektes 
„Entwicklung einer flexiblen mechanisierten Tech-
nologie und deren Anlagentechnik zur Herstellung 
textilbewehrter flächenhafter Betonbauteile mit 
integrierten Befestigungselementen“. Die techno-
logischen Entwicklungen in diesem Projekt hatten 
zum Ziel, den Anwendern eine teilmechanisierte 
Technologie für die Herstellung ebener oder zwei-
dimensional gekrümmter Bauteile aus Textilbeton 
zur Verfügung zu stellen. 

Das Teilvorhaben C3-B2 „Hochfeste Basisrezep-
turen, Fließ- und Spritzmörtel für C3, Instandset-
zungssysteme aus C3“ ist im Verbundvorhaben im 
Arbeitspaket durch grundlagenorientierte Arbeiten 
zum konzeptionellen Entwurf und zur stofflichen 
Entwicklung von Bindemittelsystemen für Spritz- 
und Fließbetonanwendungen im normalfesten 
und im hochfesten Anwendungsbereich sowie 
von Bindemitteln für Instandsetzungssysteme 
angesiedelt. Im zweiten Arbeitspaket widmet sich 
maxit der Entwicklung und Bereitstellung von Tro-
ckenmischungen für Verstärkung und Instandset-
zungsarbeiten mit C3. Die grundlegenden stoffli-
chen Entwicklungen finden in enger Kooperation 
mit den bindemittelentwicklenden Vorhabenpart-
nern statt. Hinsichtlich der Anforderungen an die 
neuartigen Materialien aus technologischer Sicht 
wird mit der TU Dresden,  IBB kooperiert. Zum Ab-
schluss des Forschungsvorhabens wurden prakti-
sche Versuche im Werk der maxit Baustoffwerke 
zur Präzisierung der Rezepturen und Einstellung 
der mechanischen Festigkeitswerte durchgeführt. 

Diese Spritzversuche werden von der TU Dresden 
IBB begleitet.

Die Entwicklung des Spritzmörtels basiert auf ei-
ner Grundmischung mit Gesteinsmehl und Micro-
silica. Durch Veränderung des implementierten 
Zementes konnte der Zementleimantel erhöht 
und die chemische Dauerhaftigkeit verbessert 
werden. Zusätzlich wurde ein Additiv der Mi-
schung zugefügt und die Matrix mit Microhohl-
kugeln (MHK) ergänzt. Diese Optimierungen, 
in diversen Schritten ausgeführt und praktisch 
durch Spritz- und Laminierversuche kontrolliert, 
führten zu einem hochalkalischen Mörtelsystem 
mit Frost-Tauwechsel-Beständigkeit, sehr guten 
chemischen Widerstand gegen Sulfat-Angriff und 
einer erhöhten Dauerhaftigkeit. Gleichzeitig kann 
der Spritzmörtel im Nass- und Trockenspritzver-
fahren appliziert werden und ist gleichzeitig für 
Lamierverfahren durch hohe Klebkraft und gute 
Geschmeidigkeit anwendbar. Im Gegensatz zum 
ursprünglichen Textilspritzmörtel (Pagel) wird 
bei dem von maxit und C3-Partnern entwickel-
ten Spritzmörtel der Focus vordergründig auf die 
nachfolgenden Instandsetzungsmöglichkeiten ge-
legt, wie Realkalisierung und die Dauerhaftigkeit, 
sowie auf Beständigkeit gegen Frost-Tauwechsel 
und dem möglichen chemischen Angriff nach der 
Sanierung.

In weiteren nachfolgen Forschungsvorhaben in-
nerhalb von C3 werden Anpassungen an die An-
forderungen bei Einsatz für Sanierungsarbeiten 
von Altbetonen (niedriger Festigkeitsansatz, gerin-
geres E-Modul) vorgenommen. Diese Optimierun-
gen stellen hinsichtlich Dauerhaftigkeit eine große 
Herausforderung dar.
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Entwicklung von Spritzbetonen  
für die Instandsetzung  
mit Carbonbeton



Die Anforderungen an Bauwerke haben sich 
in den letzten Jahren verlagert. Während frü-
her die Kostenersparnis im Vordergrund stand, 
wird heute immer mehr Wert auf eine umwelt- 
und ressourcenschonende Umsetzung gelegt. 
Zusätzlich sollen die Bauprojekte nachhaltig 
und dauerhaft sein, um die laufenden Kosten 
für die Instandhaltung zu reduzieren. Eine Lö-
sung für diese Anforderungen ist Carbonbe-
ton, dessen Praxistauglichkeit in der Vergan-
genheit schon mehrfach eindrucksvoll und 
überzeugend bewiesen wurde. Der nächste 
Schritt zur Demonstration der herausragenden 
Eigenschaften des neuen Werkstoffes in den 
baupraktischen Umsetzungen ist die bisher 
einzigartige Verwirklichung der beiden ersten 
Straßenbrücken in Albstadt Margrethausen 
und Peffingen aus Carbonbeton.

Im Rahmen einer Sanierung wurden die Stahlbe-
tonbauteile der beiden alten maroden Brücken 
durch filigrane und dauerhafte Carbonbetonbau-
teile ersetzt. Beide Brücken haben zwar unter-
schiedliche Geometrien und Abmessungen aber 
basieren auf dem gleichen Tragsystem. Während 
in Längsrichtung der Lastabtrag über Stahlträger 
sichergestellt wird, werden für die Querrichtung 
Carbonbetonplatten verwendet. Die dünnen Ele-
mente werden auf den Stahlträgern verlegt und 
tragen die vertikalen und horizontalen Lasten in 
die Stahlunterkonstruktion ab. Die Brücke in Mar-
grethausen ist ca. 6,5 m lang und 5,7 m breit und 
für einen 24-Tonnen Fahrzeug zugelassen. Im Ge-
gensatz dazu ist die Schwesterbrücke in Pfeffingen 
knapp 4 m länger und etwa 2 m schmaler und hat 
eine zulässige Gesamtlast von 40 Tonnen. Beide 
Objekte bestehen aus sechs Stahlträgern und 
zwei Carbonplatten, die an der dünnsten Stelle nur 
14 cm hoch sind.

In den Carbonbetonplatten wurde als Bewehrung 
ein solidian epoxidharzgetränktes Carbontextil, Typ 
Grid Q-95/95-CEP-38, eingesetzt. Der Vorteil die-
ses Textils liegt in seiner hohen Zugfestigkeit und 
Dauerhaftigkeit. So wurden in Versuchen Zugspan-
nungen von über 3300 N/mm² erreicht, was einer 
Zugkraft von 314 kN/m (ca. 32 t/m) entspricht. Das 
Textil wurde als Flächen- und Formbewehrung 
einlagig eingebaut. Als Beton wurde ein selbst-
verdichtender Beton der Firma Max Bögl mit der 
Festigkeitsklasse C 70/85 verwendet. Bei der Ent-
wicklung der Betonrezeptur wurden Anforderun-
gen an die Verschleißeigenschaften berücksichtigt, 
um auf eine Asphaltschutzschicht verzichten zu 
können. Bei Stahlbetonbrücken wird diese Schutz-
schicht in der Regel benötigt und muss regelmäßig 
erneuert werden, was zu steigenden Unterhalts-

kosten führt. Den schematischen Aufbau der Trag-
konstruktion zeigt Bild 1.

Für die notwendige ZiE wurde ein umfangreiches 
Versuchsprogramm zur Beurteilung der Tragfä-
higkeit der Konstruktion durchgeführt. Anhand 
von großformatigen Versuchskörpern mit Quer-
schnittsabmessungen im Originalmaßstab wurden 
das Biege- und Querkrafttragverhalten untersucht. 
Von besonderer Bedeutung war der Ermüdungs-
versuch. Bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren 
wurde eine Lastwechselzahl von 100.000 LKWs 
ermittelt. Im Versuch wurde die Platte mit der vol-
len LKW-Last be- und entlastet. Der im Anschluss 
durchgeführte Resttragfähigkeitsversuch zeigte, 
dass die aufgebrachte zyklische Beanspruchung 
die Resttragfähigkeit nicht reduziert.

Aufgrund der detaillierten und präzisen Vorferti-
gung der Carbonbewehrungselemente durch die 
Firma solidian konnten die Arbeiten im Fertigteil-
werk auf wenige Schritte reduziert werden, so-
dass die Fertigungsdauer der Carbonbetonplatten 
und damit die Gesamtherstellzeit im Werk deutlich 
verkürzt wurden. Ein weiterer Vorteil ergab sich für 
die Montage vor Ort. Die Brücken wurden in zwei 
Teilen zur Baustelle geliefert und dort nur noch auf 
die Widerlager platziert, so dass der  der Verkehr 
nur für wenige Tage behindert wurde. 

Die vorgestellten Straßenbrücken (Bild 2) wurden 
gemeinsam von den Partnern solidian, Max Bögl, 
Knippers Helbig, Stotz Bau und dem IMB der 
RWTH Aachen realisiert und von der Stadt Albstadt 
finanziert. Sie stellen einen wichtigen Meilenstein 
für die Anwendung von Carbonbeton dar.

Bild 1: Schematischer Aufbau der Brücken
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Zur Zeit untersucht die Deutsche Basalt Faser 
GmbH die alkalische Resistenz von Basalt-
fasern. Mit Hilfe von hydrolysebeständigen 
Schlichte- und Beschichtungsmaterialien ent-
steht ausreichender Schutz für die Faser. Mit 
dieser Aufgabenstellung wird ein Meilenstein in 
der Anwendung von Basaltfasern in Textilbeton 
gelegt, folglich wird eine umweltfreundliche 
und preiswerte Möglichkeit für den Einsatz von 
Basaltfasern in Textilbeton geschaffen. Aktuelle 
Ergebnisse der eingesetzten Beschichtungsma-
terialien zeigen positive Fortschritte in der Dau-
erhaftigkeit von Basaltfasern im Beton.

Die Deutsche Basalt Faser GmbH widmet sich der 
Herstellung von Basaltfasern aus Basaltgestein vul-
kanischen Ursprungs seit 2008. Die Steine werden 
auf 40 mm Größe zerkleinert und mit einer paten-
tierten Technologie zu Fasern gesponnen. Die in 
eine Schmelzwanne zugegebenen Steine homoge-
nisieren sich zu einer amorphen Masse bei einer 
Temperatur von ca. 1400 °C. Ähnlich der Glasfa-
serherstellung werden die Fasern aus der Düsen-
wanne gezogen und zum Spinnkuchen gewickelt. 
Die Abkühlung der Fasern findet jedoch ohne einen 
Wasserstrahl statt. Folglich wird die Auftragung 
von Hydroxylmolekülen auf der Faseroberfläche 
vermieden und die Voraussetzung für einen erfolg-
reichen Verbund mit der Avivage geschaffen.

In den letzten Jahren setzte sich die Deutsche Ba-
salt Faser GmbH mit dem Potenzial der Basaltfa-
ser für Bauanwendungen auseinander. Stand der 
Technik zeigte, dass Basaltfasermaterialien ohne 
schützende Beschichtung einer beschleunigten Al-
terung in alkalischer Umgebung nicht ausreichend 
standhalten können. Es galt mit der gezielten Ab-
stimmung von Schlichte-Beschichtungs-Interaktion 
die Dauerhaftigkeit von Basaltfasern im alkalischen 
Betonmileu positiv zu beeinflussen.

Mit der Unterstützung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) untersuchte die 
DBF GmbH im Rahmen des Basisvorhabens B1 
zahlreiche Schlichten in Kombination mit Basaltfa-
sern auf die alkalische Stabilität. Die Faserproben 
wurden von dem Institut für Textilmaschinen und 
Textile Hochleistungswerkstofftechnik der Techni-
schen Universität Dresden gegengeprüft. Ledig-
lich eine Schlichteformulierung erzielte positive 
Ergebnisse. Die Faserproben wurden sowohl in 
3-ionischer Lösung als auch in einer Porenlösung 
gelagert. Die REM Aufnahmen zeigten nach 7 Ta-
gen eine unbeschädigte Oberfläche der Faser. Die 
Zugfestigkeit nach der Lagerung im alkalischen 
Milieu liegt im gleichen Bereich, wie die der mit 
Standardschlichte benetzten Basaltfaser. Somit hat 

die neue Schlichte mit dem Namen BZFC die alka-
lische Beständigkeit und die Initialzugfestigkeit der 
Basaltfaser erhöht.

In einem weiteren Projekt wird die Beständigkeit 
der beschichteten Basaltfaser untersucht. Be-
schichtung oder auch Coating ist Bestandteil der 
meisten Applikationen in der Betonanwendung. 
Nur in beschichtetem Zustand ist Gittergewebe aus 
Basaltfasern, sowie Schnittfasern für den dauerhaf-
ten Einsatz in Beton vorstellbar. Im Laufe des Ko-
operationsprojektes wurden Basaltfasern mit diver-
sen Beschichtungen kombiniert. Hauptaugenmerk 
lag auf der Verbesserung von Dauerhaftigkeit. Die 
im Institut für Baustoffe der Technischen Universi-
tät Dresden analysierten Faseroberflächen wiesen 
positive Ergebnisse nach 28, 56, 90 und 180 Tagen 
Lagerung in der Porenlösung (pH 13) auf. Weiteres 
Verhalten der beschichteten Basaltfaser ist Gegen-
stand der aktuellen Untersuchung.

Die Entwicklung dieser Langzeit-alkaliresisten-
ten und -hydrolysebeständigen Kombination aus 
Schlichte und Beschichtung ist eine vollständige 
Neuheit. Eine erhöhte chemische Resistenz des 
Coatings ermöglicht es der Deutschen Basalt Faser 
GmbH, weitere Anwendungsgebiete für Basaltfa-
sern – im Bereich des Textilbetonbaus und in der 
Bauindustrie – zu erschließen. 

Daseinsberechtigung von Basaltfasern als Beweh-
rungsmaterial für die Anwendungen im Textilbeton 
ist mit der Wirtschaftlichkeit und der Umweltfreund-
lichkeit der Faser gegeben. Mit der entsprechen-
den Entwicklung der Kombination aus Schlichte 
und Beschichtung hat die Deutsche Basalt Faser 
GmbH einen Meilenstein für die Dauerhaftigkeit 
der Faser in alkalischer Umgebung gelegt.
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autartec® ist ein vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderter Wachs-
tumskern zur Entwicklung und Integration 
autarker Versorgungsstrukturen. Neben der  
unabhängigen Gewinnung, Aufbereitung,  
Speicherung und Bereitstellung von Strom,  
Wärme und Wasser in einem Gebäude oder einer 
Siedlung wird durch die Nutzung von Carbonbe-
ton für tragende und raumbildende Bauteile die 
Integration der technischen Gebäudeausstat-
tung in die Bauwerksstruktur möglich.

Insgesamt 16 Projektpartner aus Wirtschaft und 
Forschung mit Zentrum in Sachsen entwickeln in 
autartec® in drei Verbundprojekten funktionsinte-
grierte Bauelemente aus carbonbewehrtem Be-
ton, strukturintegrierbare Ver- und Entsorgungs-
systeme sowie bau- und produktionstechnische 
Grundlagen funktionstragender Gebäudestruktu-
ren. In Zusammenführung der Ergebnisse und zur 
Abstimmung und Optimierung aller Systeme ent-
steht bis zum Sommer 2018 ein schwimmendes 
autartec®-Haus als selbstversorgender Technolo-
giedemonstrator.

Zur raumsparenden Integration von Energiespei-
chern wurden im ersten autartec®-Verbundprojekt 
Bauteile entwickelt, die einerseits die konstrukti-
ven, statischen und bauphysikalischen Anforde-
rungen ihrer Bauteilklasse einhalten, innerhalb 
ihrer notwendigen Konstruktionstiefe aber außer-
dem noch Leerraum für die Integration von Haus-
technikmodulen bereitstellen.

Für diese tragfähigen und raumbildenden Bauteile 
zur Funktionsintegration wurde auf das Grundprin-
zip „Platte mit Steg“ zurückgegriffen. Dabei stei-
fen sich die raumbildende Platte und die senkrecht 
dazu angeordnete Stege gegenseitig aus. Um 
Platten und Stege möglichst raumsparend zu kon-
struieren, wurden die Bauteile aus Carbonbeton 
geplant. Aufgrund der Korrosionsbeständigkeit 
von Carbon konnten bei der Bauteilkonzeption auf 
einen Großteil der im Stahlbeton üblichen Beton-
deckung verzichtet und neue gestalterische Kon-
zepte verfolgt werden.

Nach einer Abstimmung der grundsätzlichen 
geometrischen, materialtechnischen und her-
stellungsbedingten Parameter wurden aus dem 
entwickelten Grundkörper mit Materialdicken 
zwischen 2 und 3,5 cm ein Wand- sowie ein Trep-
penelement abgeleitet und anschließend auf ihre 
Herstellungs-, Lager- und Transportfähigkeit ge-
prüft. Momentan findet noch die Entwicklung ei-
nes Pontons statt. In den Stegen der zwei bisher 
entwickelten Bauteile wurden jeweils Anschlüsse 

für die Integration, aber auch für Wartung und Aus-
tausch von Komponenten der technischen Gebäu-
deausstattung vorgesehen.

In den Tragfähigkeitsuntersuchungen wurden ne-
ben einer vertikal auf das Wandelement einwir-
kenden Last, zum Beispiel durch darüber liegen-
de Geschosse, auch der Einfluss einer horizontal 
einwirkenden Beanspruchung, wie einer Windlast, 
untersucht. Dabei wurde die horizontal einwir-
kende Kraft mit oder ohne gleichzeitig wirkende 
Vertikallast in das Bauteil eingeleitet und das ent-
sprechende Bauteilverhalten aufgenommen. Es 
konnte ein hoher Bauteilwiderstand gegen die 
einwirkenden Lasten festgestellt werden, der al-
len gestellten Anforderungen entspricht.

In der Untersuchung des Treppenelements wur-
den die normativ zu berücksichtigende Einzellast 
und das Eigengewicht des späteren Technikmo-
duls berücksichtigt. Neben den statischen Bauteil-
versuchen wurde das Treppenelement zyklischen 
Einwirkungen einer normgerechten Einzellast 
ausgesetzt, um den täglichen Treppenverkehr zu 
simulieren. Dabei konnten nach einer Million Last-
wechseln keinerlei Schäden festgestellt werden. 
Die anschließende Resttragfähigkeit im statischen 
Versuch betrug das Dreifache des normativ gefor-
derten Widerstandes infolge der Einzellast.
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Eine gestickte textile Bewehrung im Beton-
verbund kann den Grundgedanken des Leicht-
baus – maximales Tragvermögen bei einem 
Minimum an Materialverbrauch – für das Bau-
wesen erfüllen. Mit der Sticktechnik können 
belastungs- und formorientierte 2-dimensiona-
le sowie 3-dimensionale textile Bewehrungs-
strukturen hergestellt werden. Dies ermöglicht 
eine Traglaststeigerung und Erhöhung der Bau-
teilduktilität bei gleichzeitig geringerem Mate-
rialverbrauch.

Seit einigen Jahren werden textile Hochleistungs-
materialien, wie Carbon, zur Armierung von Be-
tonbauteilen untersucht. Der daraus resultierende 
Baustoff Textilbeton konnte bereits erfolgreich in 
einigen Praxisprojekten umgesetzt werden. Ei-
genschaften wie hohe Zugfestigkeiten, geringe 
Abmessungen im Bereich zwischen ein bis fünf 
Zentimeter sowie die Tatsache, dass die verwen-
deten Fasern korrosionsresistent und dauerhaft 
sind, sprechen für diese Technologie.

Ein Merkmal der verwendeten Langfasern sind 
die anisotropen Materialeigenschaften, d. h. nur 
ein belastungsorientiertes Verlegen der Fasern in 
Zugrichtung ermöglicht die maximalen mechani-
schen Eigenschaften. Das mechanische Tragver-
halten eines Betonbauteils im Bauwesen kann mit 
Hilfe von Druck- und Zugtrajektorien anschaulich 
beschrieben werden. Dabei zeigen sich bei plat-
tenförmigen Bauteilen unterschiedliche Richtun-
gen der Hauptzugspannung in der Ebene. Kon-
turierte Bauteile weisen Hauptzugspannungen 
in unterschiedlichen Raumrichtungen auf. Auch 
hoch belastete ebene plattenförmige Bauteile 
oder gekrümmte Bauteile weisen einen solchen 
Spannungsverlauf auf – daraus resultiert die Erfor-
dernis von Querkraft- oder Querzugbewehrung. 
Zusätzlich ist bei örtlich hohen Lastbeanspruchun-
gen der Bedarf an ein verdichtetes Bewehrungs-
netz gegeben z. B. bei Aufhängungspunkten von 
Fassadenplatten. Die am Markt positionierten Be-
wehrungen besitzen eine vordefinierte Form, Ma-
terialkombination und Bewehrungsmenge. Bautei-
le im Bauwesen zeichnen sich aber dadurch aus, 
dass sie sehr unterschiedlich in Größe und Form 
und damit in der Bewehrungsanordnung sein müs-
sen. Eine ressourcenschonende und effiziente tex-
tile Bewehrung muss daher flexibel, belastungs- 
orientiert und formtreu verarbeitet werden können. 
Die Sticktechnik ist derzeit die einzige textile Her-
stellungsmethodik, die eine belastungsorientiere 
und positionsgetreue Materialablage ermöglicht. 
In dem von der österreichischen Forschungsför-
derungsgesellschaft geförderten Projekt „TEXon“  
wurden der Einsatz der Sticktechnologie zur 

Herstellung von textilen Bewehrungsstrukturen 
getestet und zusätzlich Beschichtungskonzep-
te entwickelt. In experimentellen Zugversuchen 
konnte damit das bekannte Tragverhalten von 
textilen Bewehrungen mit Bruchspannungen von 
bis zu 3300 MPa erreicht werden. Zusätzliche 
Arbeitsschritte ermöglichen die Herstellung von 
3-dimensionalen Bewehrungsstrukturen, welche 
aus mindestens zwei zusammenhängenden 2-di-
mensionalen Bewehrungslagen bestehen und 
mit Stegrovings verbunden werden. In Versuchen 
konnte durch die gezielte Anordnung und Integ-
ration der Stegrovings eine Steigerung der Quer-
krafttragfähigkeit von Textilbetonplatten und eine 
Aufnahme von Querzugkräften an gekrümmten 
Textilbetonelementen erzielt werden.

Eine solche belastungsorientierte Materialablage 
ermöglicht einen effektiven und sparsamen Ein-
satz der High-End-Fasern. Die Bewehrung kann 
an jeder beliebigen Stelle verdichtet oder zu zu-
sammenhängenden 3-dimensionalen Strukturen 
verarbeitet werden. Durch die hohe Flexibilität 
können formangepasste ebene und gekrümmte  
Strukturen umgesetzt werden – der Zuschnitt der 
Bewehrung und der Abfall von Fasern werden 
somit deutlich reduziert. Eine solche Bewehrung 
kann als Ersatz der Stahlbewehrung bei Neubau-
ten bzw. Verstärkungsmaßnahmen dienen oder in 
Kombination mit anderen Bewehrungsmaterialien 
(Spannstahl, Carbonstäbe usw.) die Gebrauchs-
eigenschaften (z. B. risseverteilende Bewehrung) 
und Trageigenschaften von Betonbauteilen ver-
bessern.
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Die Korrosion ist der größte Feind der langen 
Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauwerken, 
vor allem in Verbindung mit Wasser und hier 
besonders in aggressiven Gewässern mit 
niedrigen ph-Werten oder hohem Salzgehalt. 
Stahl als tragendes Element für schwim-
mende Betonbauwerke oder Uferbefestigun-
gen kann durch Carbon ersetzt werden und 
unterliegt somit nicht mehr den allgemein 
bekannten Korrosionsprozessen von Stahl-
bewehrung in Verbindung mit aggressivem 
Wasser.

Besonders im Bereich des konstruktiven Bau-
ens im Wasser, wo Wasser in Verbindung mit 
Sauerstoff die Korrosion von Stahlbewehrung 
fördert, ist ein Ersatz der Stahlbewehrung durch 
Carbonbewehrung eine qualitätsverbessernde 
und gewichtsreduzierende Alternative. Die Be-
tonüberdeckung kann bei Einsatz von Carbon-
bewehrung gegenüber der Stahlbewehrung we-
sentlich verringert werden. Bei der Herstellung 
von verschiedenen, schweren und im Wasser 
schwimmenden Stahlbetonteilen haben sich die 
unterschiedlichen Wasserqualitäten negativ auf 
das Korrosionsverhalten des Stahls ausgewirkt. 
Mit einem hohen Aufwand an schützenden 
Maßnahmen wird erreicht, diesen Vorgängen 
entgegenzuwirken. In der Regel werden eine 
entsprechend hohe Betonqualität und große 
Betonüberdeckungen vorgesehen. Durch den 
Einsatz von Carbonbeton und die damit verbun-
dene Einsparungsmöglichkeit in der Betonüber-
deckung ergeben sich enorme Gewichtsreduzie-
rungen, die wiederum zu Materialeinsparungen 
von schwimmenden Auftriebskörpern führen. 
Der Einsatz von Carbonbeton ergibt eine signi-
fikante Einsparung von Betonmaterial als Über-
deckung, so dass der untere Bereich von schwe-
ren Strukturen zusätzlich mit Beton versehen 
werden kann. Hieraus resultiert das positive 
Ergebnis, dass der Massenschwerpunkt der 
schwimmenden Betonstrukturen mit Carbon-
beton sehr weit nach unten verlagert werden 
kann. Ein tiefer Massenschwerpunkt bietet eine 
hohe Garantie für eine gute Schwimmstabilität. 
Betonschwimmer von schweren, schwimmen-
den Brückenkonstruktionen oder Fundamente 
für schwimmende Häuser können durch den 
Einsatz von Carbonbeton bei gleicher Tragfähig-
keit wesentlich effektiver gestaltet werden. 

In der Zusammenarbeit mit der HTWK Leipzig 
werden zurzeit Abstandhalter untersucht, die 
auf der einen Seite gegen die Stahlschalung und 
auf der anderen Seite gegen den Polystyrolkern 
als Schwimmkörper die Lage der Carbonbeweh-
rung stabil halten sollen. In turbolenten Wasser-
bereichen ist bei hochwertigen schwimmenden 
Strukturen nicht nur eine Gewichtsreduzierung, 
sondern auch eine Gewichtsverlagerung durch 
den Einsatz von Carbon als Bewehrungsmaterial 
erzielbar. 

So ist z. B. der Einsatz von Carbonbeton im 
Gieß- und Spritzverfahren bei dem Bau eines 
schwimmenden Anlegerterminals im „Histo-
rischen Hafen“ am Märkischen Ufer in Berlin  
Mitte vom Architekturbüro büro13, als unser 
Partner, vorgeschlagen worden. Dieser Schiffs-
anleger, mit der Bezeichnung PIER 1 MITTE 
wird unser Pilotprojekt für die Anwendung von 
Carbonbeton. Dieses Bauwerk als schwimmen-
de Struktur soll sowohl im Über- als auch im 
Unterwasserbereich aus Carbonbeton in Verbin-
dung mit moderner Glasarchitektur hergestellt 
werden. Die praktische Anwendung von Carbon 
Concrete Composite wird sich in der schwim-
menden Struktur in Kombination mit dem Ge-
bäude sowie der carbonbewehrten Dachkonst-
ruktion zeigen. 

Dipl.-Ing.  
Jürgen Clement 
Handwerksmeister für 
Straßen- und Tiefbau, Stu-
dium an der Universität 
in Rostock. Tätigkeit als 
Bau- und Oberbauleiter, 
seit 1988 Realisierung 
nationaler und internatio-
naler Großprojekte, z. B. 
Schwimmende Gärten IGA,  
Floating Bridge Dubai, Marina Pearl Qatar, Yachtha-
fen Warnemünde und 60 schwimmende Häuser 
im Ostseeresort Olpenitz. Mitglied im Verband 
Deutscher Betoningenieure e.V. und Sachverstän-
diger für schwimmende Strukturen.
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Das Bauen im Bestand gehört gegenwärtig zu 
den wichtigsten Handlungsfeldern der Bau-
branche. Der Stand der Technik ist hierbei noch 
längst nicht befriedigend. Ziel des vorgestell-
ten Forschungsprojektes war die Entwicklung 
leichter Halbfertigteile für Deckenelemente, 
die von Hand bzw. mit minimaler Technik in- 
stallierbar sind. Die Entwicklungspotentiale 
der „klassischen“ Textilbetonbauweise wur-
den im Projekt um technologische Verbesse-
rungen bezüglich textiler Materialentwicklung, 
Formgebung, Herstelltechnologie und Beton-
rezeptur ergänzt.

Bauen im Bestand ist eine technische, kulturelle 
und wirtschaftliche Herausforderung mit einem 
hohen Anspruch an Individualität und Nachhaltig-
keit. Beim Bauen im Bestand begegnen sich Wert-
schöpfungen aus vorangegangenen Generationen 
und neue aktuelle Nutzeranforderungen aus der 
Energiesparverordnung, der Tragfähigkeit oder 
dem Schallschutz. Häufig sind Holzbalkendecken 
in Gründerzeitquartieren und aus der Bausubstanz 
der 20er und 30er Jahre aufgrund von Schädlings-
befall bzw. eingeschränkter Tragfähigkeit im Fokus 
einer Sanierung. 

Für die Anwendung in der Deckensanierung wurde 
das innovative Konzept von leichten, gekrümmten 
Halbfertigteilen entwickelt, die als freitragende 
Deckenelemente mit einer Länge von bis zu 4,5 m 
eingesetzt werden können. Nach der Montage, die 
aufgrund des geringen Gewichtes händisch bzw. 
mit geringer Technikausstattung erfolgt, werden 
die Elemente vergleichbar mit einer Filigrandecke 
ausgegossen. Dabei ist in der Praxis nur an ein bis 
zwei ausgewählten Punkten zur Begrenzung der 
Durchbiegung bei großen Baulängen eine Abstüt-
zung an der Unterseite vorgesehen. Die Elemente 
an sich sind ausreichend tragfähig. 

Für die Bewehrung der schalenförmigen Decken- 
elemente übernahm das STFI die Entwicklung 
von gut drapierbaren, textilen Bewehrungswerk-
stoffen, die konstruktive und herstellungstech-
nische Vorteile gegenüber dem klassischen Tex-
tilbeton erzielen sollten. Es wurden tränkbare, 
stabile Vliesstoffe entwickelt und deren Eignung 
für Beton untersucht. Der Vliesstoff dient wäh-
rend der Bauteilherstellung u. a. als zuverlässiger 
Abstandshalter zur Schalhaut und trägt darüber hi-
naus zu einer sehr gleichmäßigen, feinen Rissbil-
dung während der Lasteinleitung bei. Ein Großteil 
der eingeleiteten Kräfte wird durch handelsübliche 
Carbongitterstrukturen abgetragen. 

Die im Baustofflabor gewonnenen Materialkenn-
werte der modifizierten Baustoffe wurden ge-
nutzt, um das Bemessungsmodell und die Simu-
lation des Werkstoffverhaltens zu erstellen. Die 
Ermittlung der Werte erfolgte durch weggesteu-
erte Belastungsversuche, um Versagenslasten 
und -formen der gekrümmten Bauteile zu ermit-
teln. Die lastgerechte und zugleich praxistaugliche 
Geometrie der Bauteile wurde in Expertenrunden 
verifiziert.

Im Vorfeld der Laborversuche übernahmen die 
Industriepartner die Herstellung klein- und groß-
formatiger Bauteile und passten die Betonmatrix 
entsprechend an. Die hergestellten Elemente 
hatten Abmessungen von 4500 x 600 mm. Dabei 
konnten sowohl Bauteile aus klassischem Textilbe-
ton (TRC – Textile Reinforced Concrete) als auch 
Bauteile aus der neu entwickelten Materialkom-
position mit Vliesstoff (N-TRC – Nonwoven Textile 
Reinforced Concrete) hergestellt und direkt ver-
glichen werden. Signifikant unterschiedlich waren 
dabei die mit den jeweiligen Bauweisen erzielten 
minimalen Bauteildicken von 9 mm bzw. 15 mm, 
die einen wesentlichen Einfluss auf die Massen 
der geometrisch vergleichbaren Bauteile hatten.

Die Vorteile einer Bautechnologie mit integriertem 
Vliesstoff werden insbesondere in der lagegenau-
en Fixierung der Carbonbewehrung und der ge-
ringen Bauteildicke gesehen. Die Herstellung von 
bogenförmig gekrümmten Bauteilen ermöglicht 
eine lastgerechte Bauteilkonstruktion.

Partner: 
BCS Baustoff Control Service GmbH & Co.KG 
(Dresden), H. Bendl Hoch- und Tiefbau GmbH 
& Co.KG (Sebnitz), Assmann Beraten + Planen 
GmbH (Dresden), Institut für Massivbau (TU Dres-
den), Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. 
(STFI Chemnitz)

Dipl.-Ing. Heike Metschies
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Herstellung von leichten tragenden 
Deckenelementen aus textilbewehrtem 
Beton für das Bauen im Bestand



CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2017

5352 Foto © Harald Mischler

Wir wollen sparen! Wir wollen Gewicht sparen! 
Beton ist schwer! Wozu benötigen wir eigent-
lich eine Betondeckung im Betonbau?

Im Fertigteilbau spielt das Transportgewicht der 
Bauteile eine maßgebende Rolle. Textilbeton kann 
mit geringeren erforderlichen Betondeckungen hier 
Vorteile bringen. Gleichzeitig kommen die Verwen-
dung von höherfesten Betonen und die optimierten 
Herstellungsbedingungen im Fertigteilwerk einer 
spezialisierten Textilbetonbauweise zugute. Auf 
der anderen Seite steht für extrem dünne Bauteile 
hier eine flexible und robuste Bewehrung zur Ver-
fügung, die es ermöglicht, lagenweise und über-
lappend auch schwierige Formen im Betonbau zu 
laminieren oder zu sprühen. Fertigungsweisen, wie 
im GFK-Bau üblich, können so auf den bewehrten 
Beton übertragen werden, aber auch herkömmli-
che Herstellungsweisen wie das Gießen sind vor-
teilhaft anwendbar.

Filigranhohlwände sind heute ein vielseitiges, rati-
onales System zur Erstellung individueller Grund-
rissvarianten bei gleichzeitig höchster Präzision. 
Die Doppelwandelemente haben im fertigen Bau-
werk keine tragende Rolle mehr und könnten da-
her extrem dünn ausgebildet werden, ohne ihre 
Funktion, eine quasi fertige Oberfläche zu bilden, 
zu verlieren. Dem steht nur gegenüber, dass die-
se im Bauzustand auf die Lasten beim Betonieren 
auszulegen sind. Der Betonierdruck beansprucht 
die verlorenen Schalungen auf Biegung. Eine fei-
ne textile Bewehrung kann im Vergleich zu einem 
Stab extrem oberflächennah eingelegt werden und 
stellt so einen größeren inneren Hebelarm zur Ver-
fügung.

Die im Stahlbetonbau übliche Betondeckung aus 
karbonatisierungsinduzierter oder chloridinduzier-
ter Korrosion wird für eine Carbonbewehrung nicht 
mehr benötigt, jedoch eine Mindestbetondeckung 
zur Sicherstellung des Verbundes (Ringzugmo-
dell). Ersetzt man also die Betonstahlstäbe durch 
Carbonstäbe, so gewinnt man kaum inneren He-
belarm. Ersetzt man hingegen die Stabbewehrung 
durch eine feine Mattenbewehrung, so kann die 
Betondeckung zur Sicherung der Lasteinleitung er-
heblich reduziert werden. Dies hängt nicht nur mit 
der Verringerung der Querschnitte zusammen, son-
dern auch mit der Art der Lasteinleitung, also dem 
Wechsel von einem Formschluss auf einen Ober-
flächenverbund. Im Fall von Carbontextilien nach 
abZ Z-31.10-182 TUDALIT sind Schichtdicken von 
3 mm ausreichend, um die Carbonfäden im Beton 
zu verankern. Anmerkung: Hier wird mit Feinkorn-
betonen gearbeitet, die in dieser Form sicher nicht 
in den Betonfertigteilbau übertragen werden.

Es macht aber nicht nur Sinn, die Biegezugbeweh-
rung der Tafeln zu ersetzen, sondern auch die Ver-
bindungselemente können vorteilhaft aus Carbon 
hergestellt werden. Hier spielt nicht nur der Gedan-
ke, Wärmebrücken zu vermeiden eine Rolle. Die 
Optimierung der Konstruktion durch die Verteilung 
der Kräfte und damit die Reduzierung lokaler Bean-
spruchungen kann mit einem feinen Carbongelege 
sinnvoll umgesetzt werden. Bei einer Betonstahl-
bewehrung ist es durchaus sinnvoll, diese in einem 
größeren Querschnitt zu konzentrieren, um eine 
größere Robustheit gegen Korrosion zu erreichen 
(Stab statt Draht). Bei einer Carbonbewehrung 
entfällt diese Notwendigkeit, Kriterien der Robust- 
heit und einfacher Handlings beim Einbau treten 
in den Vordergrund. In etlichen Anwendungen hat 
die Firma solidian aufgezeigt, wie vorteilhaft Form- 
elemente aus Carbontextilien zur Verbindung von 
Schichten eingesetzt werden können.

Für die hier besprochenen Filigranhohlwände 
kommt bei diesen linienförmig verbindenden Ele-
menten hinzu, dass quasi keine lokalen Spitzenbe-
anspruchungen mehr in den „Schaltafeln“ entste-
hen.

Die mit Carbontextilien mögliche Reduzierung der 
einzelnen Bewehrungsquerschnitte und damit die 
bessere Verteilung der Bewehrung im zugbean-
spruchten Beton kann auch auf Filigranfertigteil-
decken und alle anderen Bauelemente bis hin zu 
Platten und Vorhangfassaden erweitert werden. 
Durch die bessere Verteilung der Bewehrung wird 
auch gleichzeitig die Betonbeanspruchung in Fol-
ge der Lasteinleitung reduziert und macht so erst 
zusammen mit der Korrosionsbeständigkeit der 
Carbonbewehrung extrem kleine Betondeckungen 
möglich. Begrenzender Faktor ist dann meist der 
vorhandene Größtkorndurchmesser.

Dr.-Ing. Harald Michler
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Textilbeton im Fertigteilbau



CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2017

5554 Foto © PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG

Bei aller Vorbereitung, Sorgfalt und den Pro-
zessen zur Entwicklung von Hochleistungs-
baustoffen wird erfahrungsgemäß zu wenig 
Aufmerksamkeit auf die Ausführungstechnik 
gelegt. Sie bildet das wichtige Bindeglied zwi-
schen Werkstoff und Verarbeitung, ist jedoch 
maßgeblich am Erfolg der Applikation betei-
ligt. Oftmals werden aber die einfachsten Vo-
raussetzungen bei der Planung vor Baubeginn 
nicht ausreichend berücksichtigt. Das große 
Erwachen kommt erst am Tag der Bauausfüh-
rung.

Herr Eska und Herr Roth geben einen Einblick in 
ihre praxisbezogene Zusammenarbeit der vergan-
genen Jahre und sprechen dabei die wichtigsten 
Themen an, die bei der maschinellen Anwendung 
sowie Verarbeitung von Carbon- und Textilbeton 
entstehen.

Hauptaugenmerk ist die Sensibilisierung der Pla-
ner und Verarbeiter, sich bereits vor der Ausfüh-
rung Gedanken über den richtigen Einsatz von 
Material und Maschinentechnik zu machen. 

Meistens erst kurz vor Baubeginn haben Planer 
und Verarbeiter mitbekommen, dass bei Auftrag-
sausführung spezielle Lösungen und Kenntnisse 
gefordert werden. Hierzu kommen Anforderun-
gen zur Verarbeitung des Materials seitens des 
Herstellers, sowie fachspezifische Kenntnisse 
zum Einsatz und der Bedienung der Maschinen-
technik.

Die beiden Referenten beschreiben an prakti-
schen Beispielen, wie wichtig das Zusammen-
spiel zwischen Material und Maschinentechnik 
ist, denn die Feinabstimmung von Material und 
der richtigen Maschinentechnik ist neben der 
Leistung des Verarbeiters entscheidend für den 
Erfolg der Ausführung.

Grundvoraussetzungen für einen Material- und 
Maschineneinsatz beginnen mit strategisch wich-
tigen Grundlagen: 
1. Ist das Unternehmen für die Ausführung der 

Arbeiten ausreichend qualifiziert?
2. Ist die Fachkraft für die Anwendung von  

TUDALIT-Feinbeton geschult und zertifiziert?
3. Sind die Materialbedarfsmengen korrekt aus-

gerechnet worden? 
4. Wurde bei der Kalkulierung der Baumaßnah-

me berücksichtigt, dass eventuell eine geeig-
nete  Maschinentechnik eingesetzt werden 
muss?

5. Was ist bei der Auswahl der geeigneten Ma-
schinentechnik unbedingt zu beachten?

6. Wurden für den Ausführungszeitraum die 
Wetterbedingungen berücksichtigt?

7. Ist die Baustelleneinrichtung für den Einsatz 
der Maschinentechnik zugänglich und tech-
nisch ausgestattet?

8. Ist der Umgang mit der Maschinentechnik 
bekannt oder ist eine Einweisung durch einen 
erfahrenen Anwendungstechniker ggf. durch 
dauerhafte Begleitung der Baumaßnahme er-
forderlich?

Diese und noch viele weitere Fragen veranlassen 
Herrn Eska und Herrn Roth seit nunmehr über 
fünf Jahren in einer gemeinsamen und erfolgrei-
chen Zusammenarbeit die Qualifizierungslehrgän-
ge des TUDALIT e. V. zu begleiten und ihr Fach-
wissen Auftraggebern, sachkundigen Planern 
und qualifizierten Verarbeitern zur Verfügung zu 
stellen.    

Volker Roth
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Wie lassen sich momentenbelastete gekrümm-
te Betonbauteile sicher und trotzdem material-
sparend auslegen? Die Antwort liegt nicht erst 
seit heute im modellgestützten Entwurf. Die 
komplexen Zusammenhänge in einer textilbe-
wehrten Betonschicht stellen jedoch durchaus 
noch eine Herausforderung für den Entwickler 
dar. Inzwischen existiert aber eine Reihe von 
Werkzeugen, die sowohl die Beschreibung mi-
kromechanischer Zusammenhänge zwischen 
Faser und Betonmatrix wie auch die makros-
kopische Welt des Bauteils oder Bauwerks ab-
bilden können.

Für die mathematisch-physikalische Beschrei-
bung und Analyse gekrümmter dünnwandiger 
Strukturen ist die Methode der finiten Elemente 
bereits seit langem erfolgreich im Einsatz. Dage-
gen bilden analytische Methoden bis heute den 
anerkannten Standard bei der Bemessung von 
Beton- und Stahlbetonbauwerken. Im Falle dop-
pelt gekrümmter Schalentragwerke stoßen diese 
Ansätze jedoch schnell an ihre Grenzen. In der 
Anwendung auf textilbewehrten Beton als po-
tentiell besonders dünne und materialsparende 
Konstruktion aus einem weiteren Verbundmaterial 
überwiegen die Vorteile eines weitgehend univer-
sell einsetzbaren numerischen Verfahrens, auch 
wenn der Aufwand in der konkreten Anwendung 
auf den ersten Blick gegenüber analytischen Mo-
dellen deutlich steigt.

Die Vereinigung einer flexiblen Beschreibung von 
Geometrien mit der Erfahrung in der Abbildung 
lokaler Eigenschaften im Schalenquerschnitt liegt 
an dieser Stelle nahe. Es gilt jedoch das primäre 
Problem zu lösen, dass ein Materialmodell derart 
heterogener Mikro- bzw. Mesostrukturen zur An-
wendung innerhalb der FEM nicht zur Verfügung 
steht. Die Lösung findet sich hierfür in der Sub-
strukturtechnik. Ein sogenanntes repräsentatives 
Volumenmodell spiegelt die Eigenschaften eines 
Bereiches wider, der im Rahmen der eigentlichen 
Bauwerksanalyse als Einzelelement angesehen 
werden muss, um die Modellgröße beherrsch-
bar zu halten. Hingegen finden sich innerhalb des 
Submodells eine Reihe von Phänomenen, die zu 
bestimmten Eigenschaften, wie Nachgiebigkeiten 
oder Festigkeiten des Verbundmaterialkörpers 
führen.

Das Submodell besitzt im untersuchten Fall Ab-
messungen von etwa 10 bis 20 mm bei Element-
kantenlängen deutlich unter 1 mm, wohingegen 
das Gebäudemodell um mehrere Größenord-
nungen darüberliegt. Hier liegen Elementkanten-
längen eher im Bereich von Metern. Um diesen 

Widerspruch aufzulösen, greift man auf die Mög-
lichkeit der Homogenisierung von kleinen Struk-
turbereichen zurück, was im Hinblick auf die Kör-
nung in Metallen oder auch im Beton bereits seit 
langem Anwendung findet. Gleichzeitig müssen 
für diese Art der „verschmierten“ Materialien 
eigene Materialeigenschaften definiert werden. 
Diese erhält man aus der Untersuchung des be-
reits erwähnten Submodells und vorzugsweise 
begleitenden Materialprüfungen an geeigneten 
Proben. Wendet man diese Eigenschaften nun 
im Makromodell auf die Elemente der dort dis-
kretisierten Bauteile an, so lässt sich auch deren 
Verhalten sowohl im Hinblick auf zu erwartende 
Verformungen wie auch das Tragverhalten treffsi-
cher beschreiben. 

Aktuell fehlen im Vergleich zum klassischen 
Stahlbetonbau noch langfristige Erfahrungen und 
Daten im Umgang, der Verarbeitung und im Ver-
halten textilbewehrter Betonstrukturen unter al-
len denkbaren Belastungssituationen. Dennoch 
stellen die erarbeiteten Entwicklungsverfahren im 
Verbundprojekt CONTEX, welches innerhalb des 
Projektkonsortiums futureTEX durch Mittel des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
gefördert wird, ein Potential in Aussicht, welches 
sowohl Architekten als auch Bauherren in Zukunft 
das Herz höherschlagen lassen dürfte. Dass die 
Vorgehensweise funktioniert, ist derzeit an einem 
Demonstrator zu erkennen, der in Dresden an der 
Bautzner Straße entsteht.

Dr.-Ing. habil.  
Daniel Franitza 
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Materialmodellierung von  
Carbonbeton mit Mesomodellen  
für Verbundwerkstoffe 
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Die Materialeigenschaften von Carbonbeweh-
rungen spielen eine wesentliche Rolle bei der Be-
messung von biegebeanspruchten Bauteilen aus 
Carbonbeton. Durch die hohe Zugfestigkeit der 
Carbonbewehrung gegenüber des herkömmli-
chen Betonstahls wird weniger Bewehrungsflä-
che benötigt. Im gerissenen Zustand sind da-
mit die Verformungen deutlich größer als beim 
Stahlbetonbau. Am Institut für Massivbau (IMB) 
der TU Dresden werden praxisgerechte Lösungs-
ansätze gesucht, um das Steifigkeitsdefizit im 
GZG zu egalisieren.

Damit der Verbundwerkstoff Carbonbeton mit sei-
nen positiven Eigenschaften voll ausgenutzt werden 
kann, sollte neben der hochfesten kohlefaserver-
stärkten Kunststoff-(CFK)-Bewehrung (Textil oder 
Stab) auch ein höherfester Beton verwendet wer-
den. Nur so wird die neue Bewehrungsart optimal 
ausgenutzt. Als hochfester Beton kann hierbei u. a. 
der im Rahmen des Basisvorhabens C3-B2 „Nach-
haltige Bindemittel und Betone für die Zukunft“ 
entwickelte Beton C3-B2-HF-2-145-5 verwendet 
werden. Mit dieser Kombination an Materialien 
können formoptimierte Bauteile deutlich effizienter 
und ressourcensparender hergestellt werden. Dies 
wurde bereits anhand eines Carbonbetonträgers mit 
Reduzierung des benötigten Betons um 50 % ge-
genüber eines herkömmlichen Stahlbetonträgers im 
Vorhaben C3-B2 gezeigt. Am IMB wurden ebenfalls 
Deckenelemente hergestellt und erfolgreich auf ihre 
Tragfähigkeit getestet. Das gezeigte Deckenbauteil 
wiegt mit 400 kg ungefähr 1,0 t weniger als ein 
Stahlbetonvollquerschnitt bei gleicher Abmessung. 
Es konnten mit dem Konstruktionsprinzip 70 % an 
Beton gespart werden. In zwei von drei Prüfungen 
konnte die maximale Tragfähigkeit des Deckenele-
mentes nicht ermittelt werden. Die Versuche wur-
den hier aufgrund der zu großen Verformungen ab-
gebrochen. Der Abbruch erfolgte bei einer Prüflast 
von ca. 25 kN, was einer Last von dreimal der Ge-
brauchslast entspricht. Die Bruchlast des dritten 
Elementes lag bei knapp 40 kN. Bei dem gezeigten 
Deckenelement werden die vertikalen Belastungen 
über einen Druckbogen mit Zugband abgetragen. 
Der Bogen entspricht dabei einer einfach gekrümm-
ten Schale mit einer Wandstärke von gerade einmal 
4,5 cm. Der Bogenschub wird über angeordnete 
Zugstäbe in den Stegen aufgenommen. Bei einer 
unsymmetrischen Belastung des Druckbogens wird 
die Beanspruchung über Biegung aufgenommen. 

Für die Nachweisführung der Durchbiegungsbe-
schränkung im GZG wird jedoch ein gewisses 
Maß an Bauteilstärke für die Steifigkeit benötigt. 
Durch die Verringerung der Bauteildicke wird das 
Erstrissmoment auch von bekannten Querschnitts-

formen (z. B. T-Träger oder Pi-Platte) herabgesetzt. 
Im Zustand I wird die Bauteilsteifigkeit noch durch 
das E-Modul des Betons sowie das Flächenträg-
heitsmoment des ungerissenen Querschnittes be-
stimmt. Beim Überschreiten der kritischen Risslast 
nimmt bei vorrangig biegebeanspruchten Bauteilen 
im Zustand II die Bauteilsteifigkeit deutlich ab und 
die Verformungen steigen an. Die Bauteilsteifigkeit 
wird ab diesem Moment vor allem über die Be-
wehrungsfläche, das Elastizitätsmodul sowie die 
statische Nutzhöhe bestimmt. Wird die benötigte 
Biegezugbewehrung durch CFK-Textilien mit hohem 
E-Modul und hoher Zugfestigkeit (z. B. Textilien von 
solidian oder V. Fraas) abgedeckt, muss aufgrund 
der geringen Querschnittsfläche jedoch mehrlagig 
bewehrt werden. Durch die damit verbundene un-
terschiedliche Lage im Bauteilquerschnitt werden 
die Gelege nicht gleichmäßig beansprucht und da-
mit nicht optimal verwendet. Des Weiteren kann die 
benötigte Bewehrungsfläche an textiler Bewehrung 
in den dünnen Stegen nicht angeordnet werden. 
Werden anstelle der Textilien Stäbe aus Carbon ver-
wendet, kann eine deutlich größere Bewehrungsflä-
che in einer Lage angeordnet werden. Diese Stäbe 
weisen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt eine gerin-
gere Zugfestigkeit und ein niedrigeres E-Modul als 
CFK-Textilien auf. Im Vergleich zum herkömmlichen 
Betonstahl sind daher im Zustand II bei Gelegen die 
geringe Querschnittsfläche und bei Carbonstäben 
vor allem das kleinere E-Modul die maßgebenden 
Faktoren für die größeren Verformungen. 

Neben der Erforschung des Verbundwerkstoffes 
Carbonbeton müssen parallel auch Bauteile entwi-
ckelt werden, die neben dem materialeffizienten 
Einsatz der Komponenten und dem damit verbun-
denen geringeren Eigenwicht trotzdem hohe Bau-
teilsteifigkeiten im gerissenen Zustand II aufweisen 
und damit den Nachweis der Verformungsbegren-
zung erfüllen. 
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Die Anwendungsmöglichkeiten von Carbonbe-
ton zur Bauwerkserhaltung sind sehr vielsei-
tig. Bislang fehlen jedoch normative Voraus-
setzungen und allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen für die oft sehr spezifischen In-
standsetzungsziele unter individuellen Objekt-
bedingungen und -anforderungen. Umso wich-
tiger ist es neben weiterer  Forschungsarbeit die 
Vorteile des Carbonbeton bei der Instandset-
zung mit  bedarfs- und marktgerecht ausgeführ-
ten Projekten auch in der Praxis nachzuweisen. 
 
Stützenverstärkung in Berlin-Mitte 
Planungsänderungen während der Ausbauphase 
der Errichtung eines exklusiven Wohn- und Ge-
schäftshauses über 10 Etagen in Nähe Potsdamer 
Platz in Berlin erforderten höhere Lastaufnahmen 
von einzelnen, bereits fertiggestellten, sehr schlan-
ken quadratischen Stahlbetonstützen. Um diese 
erhöhte Normalkrafttragfähigkeit zu gewährleisten 
sollten die Stützen bei geringster Querschnitt-
sänderung unter Einhaltung aller Brandschutzan-
forderungen (R 90) zusätzlich verstärkt und um-
mantelt werden. Die einzige bislang erwirkte abZ 
Z-31.10-182 regelt lediglich die Biegeverstärkung 
mit TUDALIT® (Textilbewehrter Beton) von Stahl-
betonbauteilen in der Zugzone für Innenbauteile 
mit vorwiegend ruhender Belastung unter einge-
schränkten Temperaturbedingungen. Gelöst wurde 
die Aufgabe 2016 vom Torkret Team des Standortes 
Berlin durch eine Umschnürung mit Carbonbeton 
als baupraktische Erstanwendung. In Analogie zu 
einer Spritzbetonverstärkung wurden lediglich 
2,5 cm Feinbeton mit zwei durchgängigen Carbon-
gewebeeinlagen ummantelt. Die statische Berech-
nung erfolgte in Anlehnung an die TUDALIT®-Zu-
lassung. Die gesamte Maßnahme wurde  durch 
CarboCon GmbH aus Dresden begleitet, die auch 
die Fremdüberwachung übernahm. Die Bauteilver-
stärkung erfolgte durch erfahrenes, geschultes und 
zertifiziertes TORKRET-Personal. Bei geringstmögli-
chen zusätzlichen Lasten aus Eigengewicht wurde 
die rechnerische Tragfähigkeit in kürzester Zeit um 
mehr als 40 % erhöht. 

Dachabdichtung am  Mariendom Neviges 
Mit dem Mariendom in Velbert-Neviges hat Prof. 
Gottfried Böhm eines der bedeutendsten Bauwer-
ke der Nachkriegsmoderne mit einzigartiger Archi-
tektur entworfen. Das Sakralbauwerk wurde  von 
der Ed. Züblin AG erbaut und birgt heute Platz für 
über 2.500 Besucher. Die 1968 errichtete räumliche 
Faltkonstruktion des monumentalen Kirchendachs 
erscheint wie eine überdimensionale Zeltstadt mit 
vielfältig geneigten Betonflächen, Spitzen und Kan-
ten. Auf  eine äußere Abdichtung des Stahlbetonda-
ches wurde verzichtet. Als  Schwachpunkte haben 

sich die Kehlen der sich schneidenden Dachflächen 
und vorhandene Arbeitsfugen herausgestellt. Über 
Risse und  Fugen dringt Oberflächenwasser ins In-
nere der Kirche ein. 

Das Instandsetzungskonzept wurde im Auftrag 
des Erzbistum Köln nach umfangreichen Vorun-
tersuchungen durch die RWTH Aachen Univer-
sity und durch das Planungsbüro Peter Böhm 
Architekten entwickelt. Neben einer klassischen 
Betoninstandsetzung wurde die Abdichtung des 
Stahlbetondaches durch eine  zusätzliche textil-
bewehrte Spritzmörtelschicht mit strukturierter 
Sichtbetonoberfläche vorgesehen. Eine statische 
Verstärkung war nicht erforderlich. Die zweilagige 
engmaschige Carbonbewehrung in der zusätzli-
chen Schutzschicht bewirkt jedoch in Verbindung 
mit einem entsprechenden Enthaftungsstreifen 
zum gerissenen Untergrund eine bauwerksun-
schädliche Risseverteilung. Die Rissweiten der 
zwangsläufig wieder eintretenden Spannungsrisse 
in der Schutzschicht können so bis auf ein Zehn-
tel der Ursprungsbreite reduziert werden, wodurch 
weiterer Wasserdurchtritt verhindert wird.

Die höchst anspruchsvolle Ausführung der Arbeiten 
über der Sakramentskapelle erfolgte 2016 durch 
das Standortteam Essen der TORKRET GmbH. Die 
carbontextilbewehrte Schutzschicht wurde in ge-
neigten Bereichen analog der genormten Spritzbe-
tonbauweise hergestellt und in horizontal und flach 
geneigten Flächen händisch entsprechend Instand-
setzungsrichtline mit geprüften kunststoffmodifi-
zierten Mörtelsystemen eingebaut. Abschließend 
wurde eine pigmentierte Feinmörtelschicht aufge-
tragen und in die frische Oberfläche manuell eine 
Schalbrettstruktur eingearbeitet. Nach Aushärtung 
wurden diese „Sichtbetonoberflächen“ hydropho-
biert. 

Dipl.-Ing. Erich Erhard
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Sandwichelemente mit Deckschichten aus 
Stahlbeton weisen üblicherweise Schalendi-
cken von mindestens 80 bis 90 mm auf. Die 
ökologischen sowie energetischen Anforde-
rungen an die Gebäudehüllen werden sich in 
den nächsten Jahren weiter verschärfen. Dies 
bedeutet eine kontinuierliche Vergrößerung 
der Außenwandaufbauten durch dickere Däm-
mungen. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, 
sollen 30 mm dünne textilbewehrte Schalen 
die beiden gängigen Stahlbetonschalen erset-
zen. 

In einem BBSR-Forschungsvorhaben wurde das 
übergeordnete Ziel verfolgt, die technischen 
Grundlagen zur Herstellung und Bemessung von 
großformatigen, leichten und energieeffizienten 
Sandwichelementen für Außenwände mit Deck-
schichten aus textilbewehrtem Beton und innen-
liegender Wärmedämmung zu schaffen. Wegen 
der dünnen Deckschichten aus Textilbeton konn-
ten zur Konstruktion und Beschreibung des Trag-
verhaltens weder die Konstruktionsprinzipien und 
Verbundmittel noch die Bemessungsmodelle von 
üblichen Stahlbetonsandwichelementen übertra-
gen werden. Die Sandwichelemente bestehen 
dabei aus zwei 30 mm dünnen Textilbetonschalen, 
welche mit einem textilen, linienförmigen Verbund-
gitter verbunden werden. Das Verbundgitter wur-
de aufgrund seiner guten Eigenschaften bezüglich 
der Einbindetiefe in die dünnen Schalen und der 
einfachen Verarbeitung im Herstellungsprozess 
gewählt. Die flächige Bewehrung der zwei Schalen 
sowie das textile Verbundgitter sind aus einem mit 
Epoxidharz getränkten AR-Glastextil der Firma so-
lidian GmbH gefertigt. Die ursprüngliche Planung, 
die Verbundtragwirkung der Betondeckschichten 
über die innenliegende Dämmung sicherzustellen 
(Sandwichtragwirkung), wurde verworfen, da die 
Sandwichtragwirkung maßgebend von dem spä-
ter eingebauten Dämmstoff und dessen Verbund 
abhängt. Um den Dämmstoff frei wählen zu kön-
nen wurde dieser nicht in der Bemessung ange-
setzt. Somit wird die Sandwichtragwirkung nur 
über die Verbundmittel sichergestellt. 

Im Zuge des Forschungsvorhabens wurden zahl-
reiche Versuche an kleinformatigen Sandwiche-
lementen, an 30 mm dünnen Textilbetonstreifen 
und an großformatigen Sandwichstreifen durch-
geführt. Mit den Textilbetonstreifen wurden die 
Biegetragfähigkeit und die Zugfestigkeit der Vor-
satzschale ermittelt. Die kleinformatigen Sand-
wichelemente wurden in Zug-, Druck-, Schub-, 
zyklischen Schub- und kombinierten Schub-Zug- 
sowie Schub-Druck-Versuchen auf ihre Tragfä-
higkeit untersucht. Um das Zusammenwirken 

der einzelnen Versagensmechanismen in einem 
Sandwichelement zu bestimmen, wurden sieben 
4-Punkt-Biegeversuche an ca. vier Meter langen 
Sandwichstreifen durchgeführt. Auf Grundlage 
der Versuchsergebnisse konnten zwei Bemes-
sungsmodelle aufgestellt werden. Den Abschluss 
des Projektes stellte ein Demonstratorbauteil im 
Maßstab 1:1 mit Abmessungen von 4,50 m auf 
3,00 m dar.

Das Ziel des Forschungsvorhabens, die Funktions-
fähigkeit von Sandwichwandelementen mit zwei 
dünnen Deckschichten nachzuweisen, konnte er-
füllt werden. Die Tragfähigkeit wurde anhand von 
experimentellen und numerischen Untersuchun-
gen ermittelt und kann als sehr zufriedenstellend 
bewertet werden. In dem System ermöglichen die 
variablen Abstände der Schubgitter eine individuel-
le und wirtschaftliche Anpassung an die zu erwar-
tenden Einwirkungen. Neben der Elementtragfä-
higkeit wurde die Herstellung der großformatigen 
Sandwichelemente unter Praxisbedingungen er-
probt und ist mit den notwendigen Erfahrungen 
und Kenntnissen sowie dem sachgemäßen Um-
gang mit den neuen Werkstoffen im Fertigteilwerk 
gut umsetzbar.

Das Forschungsvorhaben wurde mit Mitteln der 
Forschungsinitiative Zukunft Bau des Bundesins-
titutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung geför-
dert (Aktenzeichen: SWD-10.08.18.7-14.09). Mit-
telempfänger ist die Hering Bau GmbH & Co. KG. 
Maßgebend unterstützt wurde das Fertigteilwerk 
durch das IMB der RWTH Aachen University und 
das ibac der RWTH Aachen University. 
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2011 ist das Geburtsjahr der Agentur Pauls-
berg und der Startpunkt der kreativen Ausein-
andersetzung mit Textilbeton. Aus dem ersten 
Projekt, der Entwicklung eines Materialde-
monstrators aus textilverstärktem Feinbeton, 
entstand eine komplette Möbelkollektion für 
den Innen- und Außenraum. Das Interesse von 
Architekturbüros für Design- und Architektur-
lösungen aus Textilbeton führte  zum Ausbau 
der Gestaltungs- und Herstellungsexpertise 
hinsichtlich Machbarkeit von Objekten aus 
Textilbeton – und letztlich zur Entwicklung 
von großformatigen Betonplatten.

Ein wichtiges Feedback aus dem Markt war die 
Nachfrage nach dünnwandigen und großforma-
tigen Platten aus Textilbeton. 2013 initiierte Pau-
lsberg zusammen mit JOHNE_informbeton und 
dem Institut für Baustoffe der TU Dresden ein 
ZIM-Projekt mit dem Ziel – „Entwicklung textilbe-
wehrter, zementgebundener Furniere zur Befesti-
gung auf Trägermaterialien und eines Verfahrens 
zu deren Herstellung“. Die optimale Zusammen-
setzung der Betonmatrix, Art und Struktur des 
einzusetzenden Textils, sowie ein Herstellungs-
verfahren, waren die wichtigsten Fragestellun-
gen, die es zu klären galt. Im Ergebnis dessen 
entwickelte Paulsberg die Marke Steinhaut und 
setzte gemeinsam mit JOHNE_informbeton ers-
te Projekte mit den neuartigen Betonplatten um 
– insbesondere wurden zunächst Wand- und Mö-
belverkleidungen für Innenräume nachgefragt.

Steinhaut ist eine dünnwandige Platte mit einer 
textilbewehrten Feinbetonmatrix. Sichtbetonflä-
chen können als dünne Platten auf jede Art von 
Trägermaterial aufgeklebt werden.    

Sichtbeton – betongrau oder farbig – schalglatt oder 
strukturiert – geklebt ohne zusätzliche Fassadenan-
ker ist somit leichter herstell- und auch nachrüstbar.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                         
Auf einer kleintechnischen Anlage können Platten 
in einer Dicke von 5 mm bis zu einer Breite von 
1950 mm und mit einer Länge von 3000 mm her-
gestellt werden. Die Anlage gliedert sich in drei 
Verfahrensmodule: 

A.  Höhenmäßige B-Extrusion und Aufbringen der 
textilen Bewehrung, 

B.  Verdichtung und Formgebung, 
C.  Nachbehandlung und Lagerung.

Neben den beschriebenen Anwendungen legen 
JOHNE_informbeton und Paulsberg aktuell die 
technische Basis für weitere Einsatzfelder – von 
einer in die 5 mm starken Steinhaut integrierten 

Wand- und Fußbodenheizung bis hin zur Imple-
mentierung der dünnen Betonplatten als Schauf-
läche von Fassadenelementen.

Die Steinhaut mit 13 kg/m2 soll eine echte Alter-
native zur Beton-Vorhangfassade werden. Die 
hierfür notwendigen Untersuchungen, auch für 
eine entsprechende Zulassung sind jedoch noch 
nicht abgeschlossen.

www.steinhaut.de

Sichtbeton – leicht gemacht
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Mit der Entwicklung des Carbonbetons steht 
dem Bauwesen ein neuartiger Baustoff zur Ver-
fügung, der durch seine hervorragenden ma-
teriellen Eigenschaften neue Formensprachen, 
Konstruktionsweisen und Anwendungen im Be-
tonbau ermöglicht. Für die Planungspraxis geht 
es neben der Lösung technischer Herausforde-
rungen nun vor allem darum, das Material in die 
Baupraxis einzuführen und ausführende Firmen 
zu motivieren, diese innovative Bauweise anzu-
wenden und weiterzuentwickeln.

Anhand von aktuellen Bauprojekten mit textiler 
Bewehrung werden die planerischen Herausforde-
rungen an der Schnittstelle zwischen Theorie und 
Praxis dargestellt. Die weltweit erste ausschließ-
lich carbonbewehrte Fußgängerbrücke wurde in 
Albstadt-Ebingen errichtet. Sie wurde als Prototyp 
für zukünftige Fußgängerbrücken mit ähnlichen 
Spannweiten im Zusammenhang mit einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entwickelt, 
so, dass die Anpassung an andere Randbedingun-
gen und Standorte von Anfang an ein wichtiger 
Planungsparameter war. Der materialgerechte Ein-
satz von carbonbewehrtem Beton im Brückenbau 
erfordert die Entwicklung eines Konstruktionstyps, 
der die spezifischen Eigenschaften des Materials 
effizient ausnutzt und in seiner Gestalt und Konst-
ruktion widerspiegelt. Durch die Kombination einer 
möglichst großen Gewichtsreduzierung und einem 
konstruktiv sinnvollen Einsatz des Carbonbetons 
lässt sich eine extrem langlebige und wartungs-
arme Konstruktion realisieren. Aus ausschließlich 
ebenen Tragwerkselementen wurden im Rahmen 
der Entwurfsplanung zur Fußgängerbrücke in 
Albstadt-Ebingen verschiedene Brückenvarianten 
entwickelt und analysiert. Während aufgelöste 
Tragstrukturen den Blick durch die Brücke ermög-
lichen, kann ein massiver Trog-Querschnitt leichter 
an unterschiedliche Spannweiten angepasst wer-
den. Darüber hinaus sind aufgelöste Tragwerke und 
Faltwerke mit einem deutlich größeren finanziellen 
Aufwand für die Schalung sowie komplexe Beweh-
rungsführung verbunden. Das ausgewählte Prinzip 
der Trogbrückenvariante basiert auf einer einfachen 
Extrusion eines u-förmigen Querschnittes mit einer 
einheitlichen Materialstärke (Trog Wände 70 mm | 
Platte 90 mm). Eine Erweiterung dieses Entwurfs-
gedankens durch eine additive Aneinanderreihung 
der Trogbrückenvariante findet aktuell für den Ent-
wurf einer Fußgängerbrücke in Ditzingen statt. Als 
weiteres Referenzprojekt aus dem Hochbau wird 
die neue Hauptverwaltung der Sächsischen Aufbau-
bank (SAB) in Leipzig, Deutschland vorgestellt. Das 
Bürogebäude und der zugehörige öffentliche Platz 
wurden von ACME Architekten aus London zusam-
men mit Knippers Helbig Advanced Engineering im 

Zuge eines internationalen Planungswettbewerbs 
entworfen. Durch die Anordnung eines Stützenwal-
des aus ca. 300 Stahlbetonstützen unterschiedli-
chen Durchmessers entsteht um das Bürogebäude 
ein innerstädtisches Naherholungsgebiet im öffent-
lichen Raum. Die Nachhaltigkeit und die Robustheit 
der Konstruktion spielten beim Projektentwurf eine 
wichtige Rolle. Die ca. 22 m langen Betonstützen 
werden als Schleuderbeton-Rohre mit textilbe-
wehrten pilzförmigen Stützenköpfen vorgesehen. 
Die Stützenkopfdurchmesser variieren zwischen 
2,5 und 5,0 m. Die hohle Ausführung der Stützen 
und zugehörigen Stützenköpfe sowie die sehr ge-
ringen Wandstärken der Bauteile ermöglichen eine 
nennenswerte Reduktion der Konstruktionseigen-
lasten.

Aus Sicht der eigenen Planungspraxis werden die 
bisherigen und zukünftigen Herausforderungen, 
Möglichkeiten und Aufgaben zur Umsetzung inno-
vativer Lösungsansätze am Beispiel des Carbonbe-
tons verdeutlicht. Dabei sollen insbesondere die 
marktgängigen Vehikel zur Transferleistung dieses 
innovativen Konstruktionsansatzes in die Praxis 
anhand der vorhandenen Ausschreibungsverfahren 
betrachtet und die Wichtigkeit der partnerschaftli-
chen Herangehensweise – von der Planung bis zur 
Umsetzung – hervorgehoben werden.

Textilbeton aus Sicht 
der Planungspraxis
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Mit der Verwendung „traditioneller“ Materiali-
en und des innovativen Hochleistungsmateri-
als textile Carbonbewehrung, hat das Institut 
für Bauforschung der RWTH Aachen University 
es geschafft, bei Einhaltung der Anforderungen 
des Denkmalschutzes, eine Schutzschicht für 
die dauerhafte Instandsetzung von Rissen des 
ersten deutschen UNESCO-Weltkulturerbes, 
dem Aachener Dom, zu entwickeln. Insgesamt 
wurden drei modular aufgebaute, textilbewehr-
te Mörtelbandagen mit einer Schichtdicke von 
maximal 3 cm hergestellt.

Während der Sanierung des Bleidachs Anfang März 
2016 auf dem Sechzehneck des Aachener Doms 
wurden aus der Zeit Karls des Großen stammende, 
quer laufende Erdbebenrisse freigelegt. Es wurden 
Rissbreiten bis zu 20 cm festgestellt. Um das karo-
lingische Dach zu stabilisieren und die innenliegen-
den Mosaike vor erneuter Beschädigung infolge von 
Rissbewegungen zu schützen, wurden im Rahmen 
des Instandsetzungsprojektes die Rissufer mit flexi-
blen und zugleich kraftübertragenden textilbewehr-
ten Mörtelbandagen verbunden. 

Bei der Umsetzung wurden Mörtelmischungen auf 
Basis der bereits erprobten Verguss- und Steiner-
gänzungsmörtel-Rezepturen, die speziell für das am 
Aachener Dom vorhandene Mauerwerk am ibac ent-
wickelt wurden, modifiziert. Als textile Bewehrung 
wurde eine neuartige abgesandete Carbonbeweh-
rung Q85/85-CCE-21 der Fa. solidian GmbH einge-
setzt. Im Vorfeld der Übertragung des entwickelten 
Instandsetzungsaufbaus auf die Baustelle wurden 
umfangreiche Verbunduntersuchungen durchge-
führt. Unter anderem wurden die Tragfähigkeit der 
textilen Carbonbewehrung im Mörtel und das Ver-
bundverhalten zwischen textiler Carbonbewehrung 
und Mörtel anhand von Dehnkörperversuchen un-
tersucht. Hierfür wurden Verbundkörper mit den Ab-
messungen 80 x 10 x 2 (L x B x D) cm³ hergestellt. 
In Längsrichtung wurden Kettrovings (0°-Richtung) 
mit einer Gesamtquerschnittsfläche von 14,88 mm² 
mittig eingelegt. Die Betondeckung betrug beidsei-
tig ca. 8 mm.

Zur Erfassung des zeitlichen Verlaufs der Rissent-
stehung sowie der Rissbreiten auf der Oberfläche 
der carbonbewehrten Probe wurde das optische 3D- 
Verformungsmesssystem ARAMIS® der Fa. GOM 
verwendet. Dieses ist ein berührungslos arbeiten-
des System, welches Verformungen aufnimmt, 
berechnet und analysiert. Der Messbereich betrug 
30 cm. Die Prüfung erfolgte als weggeregelter Zug-
versuch mit einer Verformungsgeschwindigkeit von 
2 mm/min. Die Versuche zeigen, dass bereits bei 
geringeren Lasten bis zu einer Bruchlast von ca. 

50 kN ein ausreichender Verbund vorliegt, die textile 
Carbonbewehrung aktiviert und eine mittlere Bruch-
spannung über 3000 N/mm² erreicht wird. Darüber 
hinaus zeichnen sich die Versuche durch die mehrfa-
che, feine Rissbildung mit geringen Rissbreiten aus.

Die Ausführung der Instandsetzungsmaßnahme am 
Gewölbescheitel des SSW-Jochs (ca. 12 m²) und am 
Gewölbescheitel des S-Jochs (ca. 20 m²) erfolgte 
zwischen Mai und Juni 2016 durch Mitarbeiter des 
ibac. Die verwendeten Materialien ermöglichen die 
Einhaltung der Anforderungen des Denkmalschut-
zes. Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen und 
der Ausführung vor Ort führten zu folgenden Er-
kenntnissen:
•  Durch die Verknüpfung „traditioneller“ und „in-

novativer“ Materialien wurde eine Schutzschicht 
für eine dauerhafte Instandsetzung von Rissen 
am Dach des Aachener Doms entwickelt.

•  Der entwickelte Aufbau ist modular aufgebaut, 
sodass eine Anpassung an andere Szenarien 
möglich ist.

•  Die Verbunduntersuchungen an Dehnkörpern 
mit einer Mörteldeckung von ca. 1 cm zeigen, 
dass ausreichender Verbund zwischen Mörtel 
und textiler Carbonbewehrung vorhanden ist.
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Textilbewehrte Mörtelbandage für die 
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im Dach des Aachener Doms
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Der Baustoff „Bewehrter Beton“ ist dabei, sich 
substanziell zu verändern. Carbonbeton scheint 
der nächste Meilenstein zu werden, denn Car-
bonfasern bringen hervorragende chemische 
Eigenschaften und uniaxial überragende Fes-
tigkeitswerte mit. Zum Einbau in Beton wurden 
bereits Halbzeuge aus der Textiltechnik und der 
Betonstahlpraxis abgeleitet. Daran knüpft die 
Johne & Groß GmbH an und möchte Visionen 
für den überwiegend mittelständisch geprägten 
Bewehrungsbau ausformulieren.

Bekannte Lieferformen der Carbonfasern für den 
Betonbau sind ebene oder gerollte Mattenwaren 
von Solidian und V. Fraas. Diese sind mit Kunststof-
fen auf Basis von Epoxidharz (EP) oder Styrol-Buta-
dien-Kautschuk (SBR) getränkt bzw. beschichtet. 
Auch Stabwaren mit EP sind durch ThyssenKrupp 
Carbon Components in der Entstehungsphase. 
Deren Einbau und Verwendung erfolgt von Instand-
setzungsunternehmen oder Fertigteilwerken. Es 
werden die Bereiche der Reparatur und der Großse-
rienprodukte erreicht. Bislang unerreicht sind jedoch 
hochgradig individuelle Bewehrungskonstruktionen 
mit anwendungsnahen Formgebungen, welche das 
Aufgabenfeld der etablierten Bewehrungsbau-Un-
ternehmen bestimmen. Es fehlen somit Lösungen 
für den überwiegenden Anteil von Betonprodukten 
der Fertigteilwerke und des Ortbetonbaus. Gründe 
dafür liegen unter anderem darin, dass:
•  stabförmige Carbonfaser-Halbzeuge kaum ver- 
 fügbar sind,
•  allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für die  
 Faserbewehrungen noch fehlen,
•  die Gesamtprozesse zur Carbonfaser-Halbzeug- 
 herstellung aufgrund von EP und SBR vollstän- 
 dig bei Textilunternehmen liegen.

Diese bislang noch fehlenden Carbonfaser-Produk-
te führen die Johne & Groß dazu, die weit gefä-
cherten Entwicklungen intensiv zu begleiten und 
vielversprechende Ideen prägend mitzugestalten. 
Konzepte anderer technischer Textilien fließen dabei 
ebenso ein. Drei Projekte seien folgend hervorge-
hoben.

Als flächiges Gestaltungselement entstand beim 
Partner informbeton die textilverstärkte Betonflie-
se. Das nur 6 mm dicke Betonelement trägt seit 
2015 die Produktbezeichnung „steinhaut“. In einem 
nachfolgenden Projekt wurde die Ebenheit verlas-
sen und eine mehrdimensional geformte textilver-
stärkte Feuerstelle in Angriff genommen. Unter 
dem Arbeitstitel „Fire Blossom“ erhielt diese im 
April 2017 die Auszeichnung KlimaExpo.NRW. Ein 
konkretes Carbonbeton-Konzept wurde für den Am-
phibienschutz aufgestellt und mit einem Prototypen 

realisert. Leider lassen sich trotz Betoneinsparung 
bislang die wirtschaftlichen Produkt-Zielwerte nicht 
erreichen.  

Ausblickend sollen ab 2018 im Verbundprojekt V4.15 
Carbonbewehrungselemente entwickelt werden 
(Ausgangspunkt links oben im Bild). Mit der anorga-
nischen Tränkung bzw. Beschichtung wird die Idee 
verfolgt, eine bessere Brandlastbeständigkeit und 
im Idealfall eine höhere Dauerhaftigkeit des artglei-
chen Verbundes aus Bewehrung und Beton zu errei-
chen. Die Arbeiten werden auf den Erkenntnissen 
aus den C³-Themen V4.4, V2.6 und V-I.11 aufbauen. 
Zielstellung ist es, praxistaugliche Konzepte aufzu-
stellen und deren Relevanz durch entsprechende 
Demonstratoren zu belegen. Das Bewehrungs-
bau-Unternehmen Johne & Groß trägt insbesonde-
re vier Schwerpunkte:
•  Anforderungen des Ortbeton- und Fertigteilbaus 

an Bewehrungen bündeln,
•  Anforderungen von Planern, Prüfingenieuren 

und Zertifizierern analytisch erfassen,
•  Erkenntnisse der Forschung den Anforderungen 

gegenüberstellen und weitere Schritte ableiten,
•  praxistaugliche Faserbewehrungskonzepte her-

leiten und testen.

Bereits vor Projektbeginn lassen sich zwei richtungs-
gebende Erkenntnisse formulieren. Zum einen ist 
für alle Arten von Bewehrungen ein  runder Quer-
schnitt zu bevorzugen. Dies ergibt sich aus dem 
Strömungsverhalten des Betons und der Maßgabe 
einer möglichst allseitig verbundenen Bewehrung. 
Zum anderen erfordern Aspekte der wirtschaftli-
chen Nachhaltigkeit und der Arbeitsmarktentwick-
lungen für neue Produkte ein Höchstmaß an Flexibi-
lität. Zu dieser zählen eine an das spätere Betonteil 
individuell angepasste Bewehrungskonstruktion mit 
größtmöglicher Funktionsintegration. Zwei denkba-
re Konzepte führt die Abbildung links unten an. 

Dipl.-Ing. SFI  
Christoph Großmann 
studierte an der TU Dres-
den Maschinenbau mit 
den Vertiefungen des 
Leichtbaus, der Kunst-
stofftechnik und der Ferti-
gungstechnik. Nach dem 
Diplom arbeitete er sechs 
Jahre am Lehrstuhl für Fü-
getechnik, wo er eine For-
schergruppe aufbaute. Seit 2016 ist er zuständig 
für die Produkt- und Fertigungsentwicklung der 
Johne & Groß GmbH.

70 Grafiken © Christoph Großmann

Textile Bewehrungskonstruktionen



CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2017

7372 Foto © Alexander Schumann

Das komplexe Verbundverhalten zwischen 
Beton und Stahl wurde bereits anhand einer 
Vielzahl an experimentellen und numerischen 
Versuchen erforscht. Dagegen befinden sich 
die Erfahrungen zum Verbundmechanismus 
zwischen Stäben aus Faserverbundkunststof-
fen (FVK) und Beton, insbesondere bei der 
Verwendung von Carbon, noch am Anfang.  
Da das Verbundverhalten maßgeblich die Ver-
formungseigenschaften und das Tragverhalten 
eines Verbundwerkstoffs bestimmt, muss die-
ses für die Carbonstäbe weitreichend erfasst 
und analysiert werden.

Das Verbundverhalten von Stahlbetonbauteilen, 
das häufig mittels Auszugversuchen mit kurzen 
Verbundlängen im Prüflabor bestimmt wird, be-
ruht im Allgemeinen auf den drei Wirkungsmecha-
nismen Haft-, Scher- und Reibungsverbund. Selbi-
ges trifft nach heutigem Erkenntnisstand auch auf 
das Verbundverhalten zwischen Carbonstäben und 
Beton zu. Werden jedoch die Versagensmodi der 
jeweiligen Verbundmaterialien verglichen, so kön-
nen beim Carbonbeton in Abhängigkeit der Ober-
flächenprofilierung und der Ausgangsmaterialien 
des Stabes (Faser und Matrix) zusätzliche Einflüs-
se auftreten. Somit kann das Versagen nicht mehr 
vereinfacht durch Stabauszug oder Spaltbruch, wie 
es bei Stahlbetonbauteilen üblich ist, beschrieben 
werden. Im Gegensatz zum Verbund zwischen Be-
ton und Stahl ist bei Carbonbetonbauteilen nicht 
zwangsläufig der Beton die schwächste Kompo-
nente im Verbundwerkstoff. Bei Auszugversuchen 
mit Carbonstäben können weitere Versagensme-
chanismen auftreten, die einen signifikanten Ein-
fluss auf die maximalen Verbundwerte besitzen. 
Neben den bekannten Mechanismen Abscheren 
der Betonkonsolen und dem plötzlichen Abspren-
gen des umgebenden Betons können beim Ver-
bundverhalten von Carbonstäben zusätzlich noch 
Versagen infolge Abscheren der Bewehrungsrip-
pen, Versagen durch Ablösen des Stabkerns von 
der äußeren Bewehrungsschicht sowie ein kom-
biniertes Versagen von Beton und Carbon auftre-
ten. Dabei hängen die Verbundfestigkeit und die 
Versagensart maßgeblich von den verwendeten 
Einzelkomponenten – Faser und Matrix – der Car-
bonstäbe, vom Herstellungsverfahren sowie von 
der Oberflächengeometrie der Profilierung ab. 

Im Rahmen des C³-Projektes V1.2 „Nachweis- und 
Prüfkonzepte für Normen und Zulassungen“ wur-
den Carbonstäbe mit unterschiedlichen Profilie-
rungsvarianten im Auszugversuch getestet. Die 
Verbundlänge betrug bei allen Versuchen 5 ds.  
Die Versuchsreihe diente dem Ziel, aus der Men-
ge an vorhandenen Carbonstäben die Vielverspre-

chendsten für weitergehende Untersuchungen zu 
ermitteln. Um eine maximale Beanspruchung der 
Rippenstruktur der Bewehrung zu erreichen, wur-
de bei allen durchgeführten Versuchen der im Ba-
sisprojekt C3-B2 „Nachhaltige Bindemittel und Be-
tone für die Zukunft“ entwickelte hochfeste Beton 
mit der Bezeichnung C3-B2-HF-2-145-5 verwen-
det. Insgesamt wurden Carbonstäbe mit elf ver-
schiedenen Profilierungsvarianten getestet. Der 
Fertigungsprozess der untersuchten Stäbe hatte 
dabei einen maßgeblichen Einfluss auf die spätere 
Oberflächenstruktur. Folgende Fertigungskonzep-
te lagen bei den verwendeten Stäben beispielwei-
se vor: Umflechten des Grundstabs, Aufbringen 
von Zusatzelementen und Helix-Pultrusion. Zu-
sätzlich wurde eine Versuchsserie mit einem her-
kömmlichen Bewehrungsstahl durchgeführt, um 
einen Vergleich zum Verbundverhalten von Stahl-
betonbauteilen herstellen zu können. 

Mit Hilfe dieser Versuchsreihe konnten erste ex-
perimentelle Erkenntnisse zum Verbundverhalten 
zwischen Carbonstäben und Beton erlangt sowie 
eine Sondierung der zurzeit auf dem Markt vor-
handenen bzw. neu entwickelten Profilierungsva-
rianten durchgeführt werden. Weiterhin konnte 
gezeigt werden, dass die maximalen Verbund-
spannungen stark vom Herstellungsverfahren, 
der Oberflächengeometrie sowie der Matrix der 
Stäbe abhängen. Ferner konnte gezeigt werden, 
dass eine der Profilierungsvarianten maximale Ver-
bundwerte aufweist, die im Bereich eines Stahl-
stabes liegen. Mit weiteren Forschungs- und Op-
timierungsarbeiten könnte das Verbundverhalten 
voraussichtlich noch gesteigert werden.
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In Dezember 2015 wurde die Firma solidian 
mit der Konzeption von Platten zur Verklei-
dung der höchsten Brückenpfeiler der Welt 
beauftragt. Leicht, korrosionsbeständig und 
nachhaltig sollten die Bauteile sein und hohe 
Beanspruchungen widerstehen. Zusätzlich 
stellte die knapp bemessene Bauzeitvorgaben 
in diesem Prestigeprojekt eine enorme Her-
ausforderung dar. Mit den Hochleistungsbe-
wehrungen von solidian war es möglich diese 
Anforderungen zu erfüllen und durch Just-in-
Time Anlieferungen die Bauzeit einzuhalten.

Die Brückenpfeiler mit einem einzigartigen Quer-
schnitt ragen 322 m in die Höhe. Neben der durch 
die Höhe und das Gewicht besonders spannen-
den Konstruktion der kombinierten Hänge- und 
Schrägseilbrücke war es vor allem die extrem 
hohe Windlast von bis zu 3 kN/m2, die das Bau-
werk zu einer Herausforderung für die Statik, be-
sonders aber auch für das Montageteam mach-
te. Für die eingesetzten Fassadenplatten, die das 
Bauwerk schützen, war aufgrund der Unterkon-
struktion und zum Handling in großer Höhe ein 
maximales Plattengewicht von 110 kg/m2 gefor-
dert, was mit herkömmlichen Stahlbeton nicht zu 
erzielen ist. Die Ingenieure von solidian berech-
neten nach der Auftragserteilung zunächst basie-
rend auf den Vorgaben die statisch erforderliche 
Mindestdicke der Elemente und entwickelten 
die optimale Geometrie der einzelnen Platten, 
die eine maximale Abmessung von bis zu 3,20 x 
4,55 m erhielten und dabei nur 30 mm dünn wa-
ren. Um die erforderliche Steifigkeit zu erreichen, 
wurden beim größten Element drei horizontale 
und vertikale Stege auf der Rückseite angeord-
net. Mit einer optimalen Hybridbewehrung aus 
Glas- und Carbonmatten konnten die gewünsch-
ten Parameter schließlich erzielt und die stati-
schen Nachweise erbracht werden.

Beim Bau der Pylone durch das türkische Unter-
nehmen Fibrobeton kamen Matten und Formbe-
wehrungen solidian GRID Q97/97-AAE-38 bzw. 
solidian GRID Q142/142-CCE-25 mit einem hoch-
festen Beton zum Einsatz. Da noch keine Nor-
men, Richtlinien oder bauaufsichtliche Zulassun-
gen für textilbewehrte Bauteile vorhanden sind, 
hat solidian zur Überprüfung der rechnerisch er-
mittelten Tragfähigkeiten ein Untersuchungspro-
gramm im Auftrag des türkischen Partners Fibro-
beton aufgestellt. Die Versuche wurden an der 
Düzce Universität in Istanbul durchgeführt und 
ausgewertet und somit die Tragfähigkeit nachge-
wiesen. Die Kurzzeitversuche wurden durch Dau-
erhaftigkeitsuntersuchungen ergänzt. Damit war 
es möglich eine Prognose über die Dauerhaftig-

keit der eingesetzten Materialien abzugeben. Die 
Beurteilung der Dauerhaftigkeit über die gesamte 
Lebensdauer von 100 Jahren erfolgte durch das 
Institut für Bauforschung an der RWTH Aachen.

Auch bei der Herstellung der Platten mit solidian 
GRID im türkischen Fertigteilwerk von Fibrobe-
ton war solidian unterstützend und beratend vor 
Ort, so dass die Montage termingerecht erfolgen 
konnte. Die realisierte korrosionsfreie Produktlö-
sung erfüllt die geforderte Dauerhaftigkeit von 
100 Jahren und bestätigt nachdrücklich das Po-
tential von Textilbeton als Werkstoff der Zukunft. 

Von der ersten Anfrage bis zur Eröffnung der 
Brücke in August 2016 blieben gerade mal 9  Mo-
nate, in denen das solidian-Projektteam von der 
ersten statischen Berechnung bis zur Montage 
der 3.200 m2 umfassenden Fassadenfläche ge-
fordert war. Pünktlich zum anvisierten Einwei-
hungstermin im Sommer 2016 wurde die drit-
te Bosporus-Brücke, die den europäischen Teil 
Istanbuls mit der asiatischen Seite verbindet, für 
den Verkehr freigegeben.

Das türkische Mammutprojekt, welches in archi-
tektonischer und in baulicher Hinsicht mit meh-
reren Superlativen aufwarten kann, erwies sich 
indes als prädestiniert für den Einsatz von Tex-
tilbeton, denn ohne den innovativen Werkstoff 
wäre die Fassadengestaltung der Pylone tech-
nisch nicht realisierbar gewesen.
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Zur Nachbehandlung  
von Carbonbeton

Die Nachbehandlung von Betonbauteilen ist 
ein wichtiges und häufig unterschätztes Werk-
zeug zur Optimierung der Dauerhaftigkeit. 
Mit Bezug auf C³-Beton gewinnt diese Aussa-
ge an Bedeutung. Dies resultiert u. a. aus der 
Zusammensetzung der im Basisvorhaben B2 
entwickelten C³-Betonvarianten. Dieser Bei-
trag befasst sich mit den durch Wasserverlust 
erzeugten Beanspruchungen, die mit einem 
Anstieg eines kapillaren Unterdruckes im Fest-
stoff-Flüssigkeits-Gemisch des jungen C³-Be-
tons einhergehen.

Die Notwendigkeit zur Nachbehandlung von Be-
tonbauteilen, speziell im sehr jungen Betonalter, 
ergibt sich aus einer Vielzahl von potentiellen ris-
sinduzierenden Beanspruchungen, die aus hygri-
schen, thermischen, mechanischen und chemi-
schen Einflüssen heraus resultieren können. Im 
Basisvorhaben B2 wurde die Beanspruchung von 
C³-Beton infolge von Wasserverlust ausführlich 
untersucht. Wie stark der C³-Beton durch Wasser-
verlust beansprucht wird, lässt sich mittels einer 
Kapillardruckmessung erfassen. Dieser Kapillar-
druck lässt sich mit entsprechenden Sensoren, 
die blasenfrei und mit entionisiertem Wasser über 
eine Kapillare an das Porenwasser im C³-Beton an-
gekoppelt werden, messen.

Eine wichtige aber nicht ausschließliche Ursa-
che für einen schnellen Kapillardruckanstieg ist 
eine hohe Verdunstungsrate an der Oberfläche 
des jungen Betons. Für die Untersuchungen zur 
Beanspruchung wurde ein Versuchsaufbau ent-
worfen (Stresstest), siehe Bild 1. Mittels dieses 
Tests wurde unter verschärften Randbedingungen 
der Verlauf des Kapillardruckanstieges in unter-
schiedlichen C³-Betonrezepturen analysiert und 
dokumentiert. Am Beispiel eines Werktrocken-
mörtels soll das Ergebnis dieser Messung in Bild 
3 exemplarisch gezeigt werden. Es wird deutlich, 
dass bei fehlender Nachbehandlung innerhalb kür-
zester Zeit (< 2 h) ein deutlicher Anstieg im Ka-
pillardruck zu verzeichnen ist, was aufgrund der 
noch unbedeutenden Festigkeitsentwicklung ein 
sehr hohes Rissrisiko bedeutet. Im Rahmen von 
Baustellenmessungen wurde der im Labor festge-
stellte erhöhte Bedarf an Aufmerksamkeit bei der 
Nachbehandlung überprüft. Hierfür wurden die 
Herstellung und die Nachbehandlung von Carbon-
betonbalken messtechnisch begleitet, siehe Bild 
2. Die Auswertung bestätigte die Ergebnisse der 
Laboruntersuchungen.

Um die Festigkeitsentwicklung, also den Material-
widerstand des C³-Betons in diesem sehr jungen 
Feinbetonalter quantifizieren zu können, wurde ein 

Auszugsversuch entworfen. Mit diesem Versuch 
wurde die Zugfestigkeit in diesem, teilweise noch 
plastischen Zustand näherungsweise bestimmt. 
Es wurde gezeigt, dass trotz des Entwurfsstatus 
dieses Versuchsaufbaus qualitativ gute und repro-
duzierbare Ergebnisse erzielt werden können.

Es folgte die Entwicklung eines Nachbehand-
lungskonzeptes, welches die Gegenüberstellung 
von Festigkeitsentwicklung und Anstieg der Bean-
spruchung nutzt, um quantitativ den Beginn, die 
Intensität und die Dauer einer adäquaten Nachbe-
handlung festlegen zu können. Die Nachbehand-
lung lässt sich theoretisch so steuern, dass nur so 
viel wie notwendig nachbehandelt wird und dass 
die Dauerhaftigkeit durch eine gesteuerte Nach-
behandlung signifikant gesteigert werden kann. 
Der zuletzt genannte Fakt stellt für die gesamte 
Betonbauweise einen Mehrgewinn dar. Beispiel-
haft wird die Vorgehensweise für das neue Nach-
behandlungskonzept in Bild 3 gezeigt. Neben den 
dargestellten Kapillardruckkurven (oNBM-01-03 
und mNBM-01-03) ist weiterhin die ermittelte Zug-
festigkeit für den Werktrockenmörtel dargestellt. 
Zur Vermeidung einer Rissbildung ist es erforder-
lich, dass der Kapillardruck durch die Nachbehand-
lung unterhalb der Zugfestigkeit gehalten wird.

Als Fazit ist zusammenfassend eine erhöhte Auf-
merksamkeit bei der Nachbehandlung von C³-Be-
tonen ratsam. Ohne eine messtechnische Kon-
trolle ist so schnell und so effektiv wie möglich 
nachzubehandeln, um den Wasserverlust gering 
zu halten.

Dr. Christian Wagner
absolvierte ein Diplom- 
und ein Masterstudium 
im Bauingenieurwesen an 
der Hochschule für Tech-
nik, Wirtschaft und Kultur 
in Leipzig. Seit 2007 ist er 
im Technical Center Bau-
stofftechnik der Implenia 
Construction GmbH tätig. 
Er promovierte zwischen-
zeitlich an der Technischen Universität Dresden 
und ist aktuell Leiter verschiedener Forschungs-
vorhaben.
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Auf Grundlage der Bestimmung des kurzzeit-
dynamischen Verhaltens von Garnen, textiler 
Flächengebilde und Textilbetonverbunden wer-
den neuartige impaktresistente, textile Beton-
verstärkungen entwickelt. Diese sollen gegen-
über herkömmlichen Verstärkungsstrukturen 
ein deutlich erhöhtes Energieabsorptionspo-
tential aufweisen. Durch die Verwendung von 
textilen Hochleistungswerkstoffen und deren 
Kombination miteinander eröffnen sich damit 
bisher ungekannte Möglichkeiten für Textilbe-
ton-Konstruktionen.

Faserkunststoffverbunde bieten vielfältige Mög-
lichkeiten für Leichtbaukonstruktionen. Diese  Po-
tentiale wurden bereits von der Baubranche durch 
die Verwendung von Textilbeton aufgezeigt. Stahl 
könnte in Zukunft als bevorzugtes Verstärkungs-
material für Betonkonstruktionen ersetzt werden 
[1]. Zur nachträglichen Verstärkung bestehender 
Stahlbetonkonstruktionen wurde bereits Juni 
2014 die erste allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung erteilt [2]. 

Textile Gitterstrukturen aus Carbonrovings werden 
auf einer Multiaxial-Kettenwirkmaschine gefertigt 
und inline mit einer Beschichtung versehen um 
sie als Betonverstärkung zu verwenden. Die Art 
der Herstellung erlaubt vielfältige Variationen der 
Gitterstrukturen und ist gleichzeitig hochproduk-
tiv [3]. Hieraus bestehende Carbonbetonbauteile 
sind allerdings aufgrund ihrer anisotropen mecha-
nischen Eigenschaften wenig resistent gegenüber 
Querkräften und Impaktbeanspruchungen. Außer-
dem ist der Wirkfaden nicht fest genug, um die 
strukturelle Stabilität der Verstärkungslagen im 
Falle eines mittelschnellen Impaktereignisses si-
cherzustellen [4].

Basierend auf der bestehenden Multiaxial-Ket-
tenwirktechnologie werden textile Strukturen 
entwickelt, die in der Lage sind, kurzzeitdynami-
sche hohe Belastungen aufzunehmen. Durch die 
Analyse des kurzzeitdynamischen Verhaltens von 
Garnen, der daraus gefertigten textilen Strukturen 
und Textilbetonverbunde, soll eine impaktresisten-
te, textile Betonverstärkung erarbeitet werden. 
Durch Hochgeschwindigkeitszugversuche wer-
den dehnratenabhängige strukturmechanische 
Eigenschaften verschiedenster Hochleistungsfa-
serstoffe, wie Kohlenstoff-Multifilamentrovings, 
Edelstahlfaser- und Aramidgarne, identifiziert. 
Außerdem wird eine Hochgeschwindigkeitszug-
prüfmaschine so weiterentwickelt, dass bei Git-
terstrukturen das Spannungs-Dehnungs-Verhalten 
einzelner Verstärkungsfäden in Faserlängsrichtung 
während eines Impaktes bestimmt werden kann. 

Durch einen Wechsel hin zu einem geeigneten 
Wirkfadenmaterial sollen gradierte mechanische 
Eigenschaften in Dickenrichtung sowie eine er-
höhte Struktursicherheit erreicht werden. Die 
gegenüber herkömmlichen textilen Betonverstär-
kungsmaterialen überlegenen Impakteigenschaf-
ten der neuartigen textilen Flächengebilde für im-
paktresistente Textilbetonkonstruktionen werden 
in Fallturmexperimenten mit Aufschlaggeschwin-
digkeiten bis zu 20 m/s verifiziert.

All dies erlaubt die Entwicklung von Textilbeton-
bauteilen, die definierten Impaktereignissen wie 
Steinschlag oder Fahrzeuganprall widerstehen 
können und damit in der Lage sind, kritische Inf-
rastruktur im Fall eines Naturunglücks oder Unfalls 
zu schützen. Außerdem kann die Schutzfunktion 
kosteneffektiver, leichter und gleichzeitig architek-
tonisch ansprechender umgesetzt werden. Dies 
bedeutet sowohl für Textil- als auch für Bauunter-
nehmen einen gewichtigen ökonomischen Vorteil.

Das IGF-Vorhaben Nr. 19009 BG der Forschungs-
vereinigung Forschungskuratorium Textil e.V. wur-
de über die AiF im Rahmen des Programms zur 
Förderung der Industriellen Gemeinschaftsfor-
schung (IGF) vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages gefördert. 
 

[1]  D. Ehlig, F. Schladitz, M. Frenzel und M. Curbach, „Textilbeton - Aus-
geführte Projekte im Überblick,“ Beton- und Stahlbetonbau 107, pp. 
777-785, 11 2012. 

[2]  Deutsches Institut für Bautechnik, Verfahren zur Verstärkung von 
Stahlbeton mit TUDALIT (Textilbewehrter Beton), Berlin, 2016. 

[3]  C. Cherif, O. Diestel, T. Engler, E. Hufnagel und S. Weiland, „Weiter-
verarbeitungsaspekte und Anwendungsbeispiele,“ in Textile Werk-
stoffe für den Leichtbau, Berlin-Heidelberg, Springer Verlag, 2011,  
pp. 666-687.

[4]  A. Hummeltenberg, B. Beckmann, T. Weber und M. Curbach, „Beton-
platten unter Stoßbelastung - Fallturmversuche,“ Beton- und Stahlbe-
tonbau 106, pp. 160-168, 3 2011. 
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Angesichts des im Konsortium C³ angestrebten 
radikalen Wechsels von Stahl- hin zu Carbonbe-
wehrungen mussten auch die Anforderungen 
an die Matrix des Verbundbaustoffes, den Be-
ton, neu überdacht werden. Bei der konkreten 
Entwicklung und Umsetzung der Bindemittel- 
und Betonkonzepte standen im Vorhaben eine 
langfristige Verfügbarkeit der Ausgangsstoffe, 
ökologische und wirtschaftliche Kriterien, das 
Erreichen bestimmter Frisch- und Festbetonei-
genschaften sowie eine kurzfristige Umsetz-
barkeit der Ergebnisse in die Baupraxis im Vor-
dergrund. In der Summe ließen diese Vorgaben 
im aktuellen Stadium noch keine alternativen 
Bindemittel, Gesteinskörnungen sowie Beton-
zusatzstoffe und -mittel zu. Dennoch konnten 
Betonbasiszusammensetzungen mit deutlich 
reduziertem Anteil an Portlandzementklinker 
im Bindemittel und damit deutlich verbes-
serter Ökobilanz entwickelt werden, die allen 
C³-Anforderungen entsprechen. Die enge Zu-
sammenarbeit von Industrie- und Forschungs-
partnern ermöglichte eine sinnvolle Ergänzung 
der jeweiligen Arbeits- und Interessenfelder 
und ließ hiermit die Wertschöpfungskette für 
die Herstellung und Verarbeitung von C³-Bin-
demitteln und -Betonen lückenlos abbilden. 

Die im Basisvorhaben B2 durchgeführten stoffli-
chen Entwicklungen und Optimierungen bieten 
Grundlösungen für unterschiedliche geometri-
sche Eigenschaften der Bewehrungen (z. B. Ma-
schenweite), angewendete Produktionsverfahren 
(Gießen, Spritzen/Laminieren, Pumpen) sowie 
angestrebte neue Konstruktionsweisen (z. B. ge-
ringe Betondeckungen und Bauteildicken). Ein 
leistungsfähiger Verbund zwischen Beton und 
Carbonbewehrung sowie eine an die Exposition 
angepasste Dauerhaftigkeit der Betone standen 
ebenfalls im Fokus der Untersuchungen.

Zur Verfügung stehen nun drei normalfeste und 
zwei hochfeste Betonzusammensetzungen, die 
den Ausgangspunkt für individuelle Anpassungen 
auf die beim jeweiligen Anwender vorliegende 
Gesteinskörnungen, Mischtechniken sowie Pro-
duktionsverfahren darstellen. Die Bindemittel aller 
Betone bestehen aus Portlandzementklinker und 
Hüttensand mit abgestufter Mahlfeinheit. Den 
hydraulisch aktiven Stoffen wurden zudem Quarz- 
oder Kalkmehle verschiedener Kornfraktionen 
zugegeben und so eine hohe Packungsdichte der 
Feststoffe erreicht. Damit ist trotz der niedrigen 
Bindemittelgehalte und folglich geringen Wasser-
zugaben ein ausreichendes Leimvolumen für gute 
Verarbeitungseigenschaften vorhanden.

Die hochfesten Betone sind in frischem Zustand 
fließfähig und selbstentlüftend. Als grobe Ge-
steinskörnung wurde Splitt mit Größtkorn 5 mm 
eingesetzt. Die Druckfestigkeiten liegen zwischen 
100 und 120 N/mm². Das Schwindmaß kann bis 
zu 0,6 mm/m nach 90 d betragen. Die hochfesten 
Basisrezepturen sind durchgängig frost- und frost-
tausalzbeständig. Das materialspezifische Treib-
hauspotential konnte im Vergleich zu den besten 
bisherigen Referenzen um 30 % gesenkt werden.
Die normalfesten Betone sind in frischem Zustand 
leicht verdichtbar. Das Größtkorn der Gesteinskör-
nung beträgt 8 mm. Das Schwindmaß kann bis zu 
0,6 mm/m erreichen. Die Druckfestigkeiten liegen 
zwischen 40 N/mm² und 60 N/mm². Die Frost-Tau-
salz-Beständigkeit ist bei einem der drei normal-
festen Basisbetone durch die Zugabe von Luftpo-
renbildner gegeben. Gegenüber konventionellen 
normalfesten Betonen konnte eine Reduktion des 
materialspezifischen Treibhaupotentials um 25 % 
erreicht werden. Die Bindemittel bzw. Bindemit-
telcompounds für die hochfesten Betone werden 
von Fa. Dyckerhoff und für die normalfesten von 
Fa. Opterra auf Nachfrage kommerziell angebo-
ten. Bindemittelspezifische Fließmittel werden 
von MC Bauchemie vertrieben. Hinsichtlich der 
einzusetzenden groben Gesteinskörnungen und 
anzuwendenden Mischregime liegen Empfeh-
lungen in Form von Betondatenblättern und dem 
Frischbetonratgeber vor. Bei Einsatz lokal vorhan-
dener Materialien und abweichender Mischtech-
nik sind Anpassungsversuche vor allem mit Blick 
auf die Frischbetoneigenschaften empfohlen.

Dipl.-Ing. Kai Schneider
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Innerhalb des C³-Projektes werden mithilfe 
der vorangegangenen Grundlagenforschung 
und der Durchführung verschiedener Pilot-
vorhaben in über 50 Einzel- und mehr als 300 
Teilvorhaben der Verbundbaustoff Carbonbe-
ton erforscht, die Carbonbetonbauweise ent-
wickelt und deren Potentiale aufgezeigt. Als 
Ergebnis und Zusammenfassung der Vielzahl 
an Erkenntnissen und Entwicklungen dieser 
C³-Vorhaben steht die Realisierung des welt-
weit ersten funktionsfähigen Carbonbetonge-
bäudes CUBE. 

Nach mehr als 20 Jahren Forschung und Entwick-
lung an und mit dem Verbundmaterial Carbonbe-
ton in Deutschland können mit der Errichtung 
und dem Betrieb des Carbonbetongebäudes 
CUBE die Alltagstauglichkeit des Baustoffs de-
monstriert, seine Dauerhaftigkeit geprüft und die 
Wirtschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit der Car-
bonbetonbauweise nachgewiesen werden.

Die Zusammenführung, Weiterentwicklung und 
öffentlichkeitswirksame Umsetzung möglichst 
vieler Ergebnisse des C³-Projekts erfolgen durch 
die Vorhabenpartner AIB GmbH Architekten In-
genieure Bautzen, ASSMANN Beraten + Planen 
AG Dresden, Betonwerk Oschatz und Hoch- und 
Tiefbau GmbH & Co. KG Sebnitz, Institut für Be-
tonbau der Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur (HTWK) Leipzig und dem Institut für 
Massivbau (IMB) der Technischen Universität 
Dresden als Vorhabenleiter sowie die Partner tex-
ton e. V. und Staatsbetrieb Sächsisches Bau- und 
Immobilienmanagement (SIB). 

Für die Erstellung von CUBE wird durch die Vor-
habenpartner umfangreicher Ergebnisaustausch 
und Wissenstransfer zu und mit anderen C³-Vor-
haben organisiert, besonders in den Bereichen 
Verbundmaterial, Bemessung, Bauphysik, Kons-
truktion, Fertigung, Montage, Wirtschaftlichkeit 
und Nachhaltigkeit.

Aus den zusammengeführten Forschungs- und 
Entwicklungsergebnissen können Randbedin-
gungen für Material, Form, Konstruktion und 
Fertigung abgeleitet werden. Innerhalb des Pro-
jekts erfolgt mithilfe der Forschungsergebnisse 
die Entwicklung oder Weiterentwicklung aller 
für ein Gebäude notwendiger Bauteile sowie de-
ren Verbindungsmittel und der Fertigungs- und 
Montagetechnologien. Auf der Grundlage von 
Vorversuchen zur bauphysikalischen und stati-
schen Leistungsfähigkeit sowie zur Einhaltung 
von Qualitätsstandards in der Fertigungs- und 
Montagetechnologie werden Bauteile und Pro-

zesse optimiert. Der Gebäudeentwurf aus die-
sen Bauteilen wird statisch und bauphysikalisch 
nachgewiesen, die Bauteile und Erstellungstech-
nologien in ihrem Ressourcenbedarf untersucht 
und die Nachhaltigkeit des Gebäudes bewertet. 
Für die markttaugliche und anforderungsgerechte 
Anwendung der Carbonbetonbauweise werden 
Ausschreibungstexte, Kostenansätze, Qualitäts-
standards, Materialkennwerte, Berechnungs- 
und Bemessungsverfahren entwickelt. 

Alle in CUBE umgesetzten Entwicklungsergeb-
nisse werden während des geplanten zehnjäh-
rigen Gebäudebetriebs durch Langzeituntersu-
chungen validiert und die Nutzerakzeptanz durch 
Öffnung des Gebäudes für Vorträge und Präsen-
tationen vor breitem Publikum ermittelt.

Mit CUBE werden neben dem Durchlauf der ge-
samten Prozesskette zur Planung und Errichtung 
von Carbonbetongebäuden einschließlich tech-
nischer Nachweise, Vergabe der Bauleistungen 
und Überwachung von Qualitätsstandards auch 
Rück- und Umbauoptionen beschrieben, die Kos-
ten der Carbonbetonbauweise kalkuliert sowie in 
Langzeitversuchen die dauerhafte Eignung von 
Carbonbeton als Baumaterial gezeigt.
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Für den Einsatz von Baumaterialien muss stets 
sichergestellt sein, dass sie ihre zugesicherten 
charakteristischen Eigenschaften auch wirklich 
besitzen. Da diese Eigenschaften hauptsächlich 
durch zerstörende Materialprüfung ermittelt 
werden, ist die Kenntnis der Zusammenhänge 
von Herstellparametern und Materialeigen-
schaften essentiell. Die Qualitätssicherung und 
insbesondere das E-Vorhaben beschäftigen 
sich mit der Identifikation und Dokumentation 
dieser Zusammenhänge.

Die allgemeine Aufgabe der Qualitätssicherung 
ist die Sicherstellung ausgewählter Materialei-
genschaften durch die Einhaltung, Überprüfung 
und Dokumentation relevanter Herstellgrößen. 
Zur Erstellung eines Qualitätssicherungssystems 
für Verbundmaterialien ist es nicht nur notwendig, 
die Eigenschaften der Komponenten, sondern 
auch deren Interaktionen im Materialverbund zu 
identifizieren und zu charakterisieren. Für deren 
Herstellprozesse gilt ebenso, dass die Herstellpro-
zesse der Komponenten interagieren können und 
daher nicht unabhängig voneinander entwickelt 
bzw. analysiert werden können. Für die Herstel-
lung von Carbonbeton sind unter anderem Textil-
verarbeitungsprozesse, Beschichtungsprozesse, 
Lagerungen, Betonagen und Nachbehandlungen 
notwendig. Durch diese hohe Vielfalt von Herstell- 
und Prüfprozessen ist die gesamtheitliche Analyse 
der Herstellung von Carbonbeton eine sehr kom-
plexe Herausforderung. Weiterhin sind im Rah-
men des C³-Projekts aktuell 170 Partner in über 
40 Vorhaben an der Entwicklung von Carbonbe-
ton beteiligt, deren Ergebnisse und Erfahrungen 
möglichst umfänglich in die Qualitätssicherung 
einfließen müssen. Ziel des E-Vorhabens ist die 
Entwicklung eines Systems, das die Komplexität 
der Herstellung strukturiert darstellt, Herstellpro-
zesse miteinander verknüpft und eine prozessket-
tenübergreifende Analyse erlaubt. Dieses System 
muss trotz der Nutzung durch eine hohe Anzahl 
von Forschungs- und Entwicklungspartnern eine 
Einheitlichkeit besitzen, um die Analysierbarkeit 
sicherzustellen. Es sollen die Ergebnisse unter-
schiedlichster C³-Vorhaben konsolidiert und für die 
Qualitätssicherung wichtige Prozessgrößen identi-
fiziert und charakterisiert werden.

Als Grundlage hierfür dient eine digitale und on-
line erreichbare Datenbank mit integrierter Mo-
dellierungsoberfläche. Verwendete Herstell- und 
Prüfprozesse werden als Teilprozesse modelliert 
und zu einer Gesamtprozesslandschaft verknüpft. 
Die Modellierung basiert auf bisher veröffent-
lichten C³-Prüfbeschreibungen, ausgewählten 
Herstellprozessen oder normierten Prüfabläufen. 

Aufgrund von zu wahrenden Eigentums- und 
Geheimhaltungsrechten wurde ein Konzept zur 
Strukturierung des Systems erstellt. Das Ergebnis 
des E-Vorhabens wird sowohl die Erstellung der 
Datenbank und ihrer Struktur als auch die konkre-
te Bewertung von Herstellparametern hinsichtlich 
ihres Einflusses auf das Materialverhalten von 
Carbonbeton sein.

Der erste Schritt zur Ermittlung von prozessketten-
übergreifenden Zusammenhängen ist die Model-
lierung der Gesamtprozesskette und deren Unter-
teilung in Teilprozessschritte. Das Gesamtmodell 
ist derart entworfen, dass es Freiheitsgrade bei 
der Auswahl der Herstellmethoden und Prüfme-
thoden zulässt, wobei die Struktur der Teilprozess-
schritte jedoch fest vorgegeben ist. 

Im zweiten Schritt werden nach dem Baukasten-
prinzip in ausgewählten Vorhaben die Prozessket-
ten zusammengestellt. Durch dieses Vorgehen 
wird sichergestellt, dass trotz kleiner Unterschie-
de zwischen Prozessabläufen an unterschiedli-
chen Institutionen eine Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse geschaffen wird. 

Der dritte Schritt ist die Befüllung mit Daten aus 
den jeweiligen Vorhaben. Diese läuft optimaler-
weise zeitgleich mit den Herstell- und Versuch-
sprozessen. Durch in dem System integrierte 
Analysetools können in einem vierten Schritt 
Rückschlüsse auf Einflussgrößen auf das Mate-
rialverhalten von Carbonbeton gezogen werden. 
Aufgrund der einheitlichen Datenablage und des 
zentralen Speicherorts kann hierzu auf eine breite 
Datenbasis zurückgegriffen werden.

Der fünfte Schritt ist die Anpassung und Weiter-
entwicklung des Prozessmodells auf Basis der 
Analyseergebnisse.
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Die Betrachtung des gesamten Herstellprozes-
ses von Carbonbeton stellt einen nicht zu ver-
nachlässigen Forschungsschwerpunkt dar. Das 
Projekt V1.1 fokussiert sich auf diese Thematik, 
indem die gesamte Herstellkette von Carbonbe-
ton für die drei Anwendungsfelder Sanierung, 
Fertigteil- sowie Ortbetonbauweise untersucht 
wird. Dadurch kann nicht nur die Entwicklung 
des Baustoffs Carbonbeton vorangetrieben, 
sondern zeitgleich eine Kosteneinsparung durch 
optimierte Herstellprozesse erzielt werden.

Bauteile aus Carbonbeton können mit bisher uner-
reichter Leistungsfähigkeit und Schlankheit realisiert 
werden, da die als Bewehrung dienenden Carbon-
gelege und -stäbe nicht vor Korrosion geschützt 
werden müssen. Schlankere Bauteile gehen mit Vor-
teilen wie einem geringeren Eigengewicht sowie ei-
nem deutlich reduzierten Materialeinsatz und Trans-
portbedarf einher, stellen den zukünftigen Anwender 
aus der Praxis aber auch vor neue Herausforderun-
gen: Welche Einbringverfahren zeigen wo ihre Gren-
zen auf? Wie lassen sich Carbonstäbe und -gelege 
geschickt miteinander verbauen, sodass innerhalb 
kurzer Zeit stabile Bewehrungskörbe entstehen? 
Wie lassen sich Ein- und Anbauteile oder Transport-
anker in den immer dünner werdenden Bauteilen 
integrieren? Welche Nachbehandlungsmethoden 
erzielen die besten Ergebnisse bei dünnen Sanie-
rungsschichten und wie kann das Durchscheinen 
der Carbonbewehrung vermieden werden?

Anhand der gestellten Fragen lässt sich das Ge-
samtziel des Projektes V1.1 klar formulieren: Für 
alle drei Anwendungsfelder sollen wirtschaftlich 
und technisch ausgereifte Prozessketten entwi-
ckelt werden, um Fragen wie die obigen in Form 
von Verarbeitungshinweisen und detaillierten Kon-
struktionsempfehlungen beantworten zu können. 
Die beteiligten Projektpartner im V1.1 sorgen dafür, 
dass die einzelnen Herstellschritte nicht nur funk-
tionieren, sondern auch aufeinander abgestimmt 
sind, sodass die Gesamtherstellkette im jeweiligen 
Anwendungsfeld problemlos ablaufen kann. Somit 
können definierte Materialqualitäten zielsicher er-
reicht und eine schnellere Marktdurchdringung des 
Carbonbetons ermöglicht werden. 

Hinsichtlich der Optimierung von Einbringverfahren 
wurden das Laminier-, Sprüh- sowie Gießverfahren 
erprobt und Verarbeitungshinweise herausgear-
beitet. Neben umfangreichen Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen zu den einzelnen Herstellmöglich-
keiten von Carbonbeton wurde weiterhin auch ein 
Konzept für die Automatisierung des Gießverfah-
rens erarbeitet, welches schrittweise im beteiligten 
Fertigteilwerk in die Praxis überführt wird. 

Bestehende Abstandhaltersysteme aus dem Tex-
tilbeton-, aber auch aus dem Stahlbetonbereich 
wurden hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit und 
Kompatibilität mit Carbonbewehrungen unter-
sucht. Umfangreiche Kataloge für Carbongelege 
sowie für Mischbewehrungen – bestehend aus 
Carbongelegen und -stäben – stehen als Ergebnis 
bereit. Weiterhin sind Methoden zum Preforming 
und Handling der Carbongelege weiterentwickelt 
worden. Diese dienen der Erzeugung von vorge-
formten Elementen wie L- oder U-Winkeln, welche 
für den schnelleren Aufbau von komplexen Be-
wehrungskörben hilfreich sind. Die Integration von 
Carbonstäben während des Herstellprozesses der 
Preformen wurde ebenso beleuchtet.

Im baubetrieblichen Bereich wurden die Einflüsse 
von Schalhaut, Trennmittel und Ausschalfristen auf 
die Oberflächenqualität von Carbonbeton unter-
sucht sowie Mindestanforderungen an die Nachbe-
handlung von Carbonbeton als Verstärkungsschicht 
definiert. Für die Produktion von plattenförmigen 
Elementen haben sich verschiedene Lösungsan-
sätze für Einbauteile sowie Transportanker heraus-
kristallisiert. Die entwickelten Konstruktionsdetails 
wurden bereits in Form von Prototypen hergestellt, 
welche in den kommenden Monaten auf ihre Pra-
xistauglichkeit überprüft werden.

Der Lösungsweg sieht vor, Verarbeitungshinweise 
für die Herstellung von Carbonbetonbauteilen bzw. 
-verstärkungen herauszuarbeiten, um diese dem 
zukünftigen Anwender mitgeben zu können. Dazu 
werden in drei großen Arbeitspaketen die Betonein-
bring- und Bewehrungstechnologien sowie baube-
triebliche Problemstellungen untersucht. Flankie-
rend sollen In-situ-Versuche der Praxispartner die 
im Labor gefundenen Ergebnisse verifizieren. 

Foto © Kathrin Mende
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Für die Etablierung von Carbonbeton sind 
technische Regeln elementar. Erst die Schaf-
fung von etablierten Regeln ermöglicht eine 
einfache Erfüllung von baurechtlichen Auf-
lagen. Sie stellen somit die eigentliche Basis 
einer breiten Anwendung und Akzeptanz des 
Werkstoffs Carbonbeton bei Bauherren, Trag-
werksplanern und Architekten dar. Damit sol-
che Regeln aufgestellt werden können, sind 
jedoch weitreichende Vorarbeiten nötig. Durch 
die Zusammenarbeit von 21 Partnern sollen 
diese im Rahmen des Vorhabens V1.2 – Nach-
weis- und Prüfkonzepte für Normen und Zulas-
sungen – realisiert werden.

Globales Ziel des Vorhabens V1.2 ist die Erar-
beitung von Grundlagen für belastbare Regel-
werke sowie von Nachweis-, Prüf- und Überwa-
chungskonzepten für Carbonbeton. Um dies zu 
realisieren, erfolgt zunächst die Erarbeitung der 
Grundlagen für standardisierte Nachweis- und 
Prüfkonzepte. Neben Bemessungsverfahren be-
inhaltet dies auch die Anforderungen an die Ba-
sismaterialien Beton und Carbon, an den Verbund-
werkstoff Carbonbeton sowie an Bauausführung 
und Prüfung. Anschließend erfolgt die Erarbeitung 
von standardisierten Verfahrenswegen und Prüf-
konzepten. Ziel ist es dabei, einheitliche Prüfver-
fahren zu bestimmen, anhand derer die Kenn-
wertermittlung erfolgen kann. Zur Verifizierung 
der entwickelten Prüf- und Nachweiskonzepte 
werden im Anschluss umfangreiche experimen-
telle Untersuchungen an Carbonbetonsystemen 
durchgeführt. Die Untersuchungen erfolgen unter 
Beachtung der jeweiligen bauteilspezifischen An-
forderungen aus Temperatur und Feuchte, aus der 
Beanspruchung infolge von vorwiegend ruhenden 
bzw. nicht vorwiegend ruhenden Lasten, aus dem 
anvisierten Einsatzgebiet sowie aus dem Herstell-
verfahren. Die Eignung sowie die bauseitige Um-
setzbarkeit der entwickelten Nachweis- und Prüf-
konzepte werden abschließend durch Bauteil- und 
Großversuche mit praxisrelevanten Abmessungen 
(z. B. Ortbetonplattenbalken und Fertigteilwand- 
element) nachgewiesen. Diese werden durch Pra-
xiserprobungen (u. a. Brückenverstärkung mit Car-
bonbeton) ergänzt.

In Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Praxis wurden zu Beginn Arbeitspapiere für eine 
normative Regelung erstellt. Die über das gesam-
te Vorhaben fortführend bearbeitbaren Arbeitspa-
piere umfassen u. a. die Bemessung von Neubau-
teilen und Verstärkungen, die Anforderungen an 
Bewehrung und Beton sowie die Bauausführung. 
In den Arbeitspapieren sind u. a. eine präferier-
te Spannungs-Dehnungs-Linie des Textils für die 

Bemessung, einzelne Ingenieurmodelle, Herstel-
lungstoleranzen für sehr dünne Bauteile aus Car-
bonbeton sowie Prüfverfahren für die notwendige 
Kennwertermittlung angegeben. Hinsichtlich der 
Ermittlung der Verbundkennwerte als Eingangs-
größe für eine Bemessung von Verankerungs-
längen wurden bspw. drei Verfahren: einseitiger 
Textilauszugversuch (SPO), beidseitiger Textilaus-
zugversuch (DPO) und Garnauszugversuch (YPO) 
verglichen. Der Vergleich zeigte, dass es aufgrund 
der stark streuenden Materialeigenschaften nicht 
das eine für alle Fälle anwendbare Prüfverfahren 
gibt. Es wurden daher Anwendungsgrenzen so-
wie Randbedingungen für diese Verfahren fest-
gelegt. Weiterhin wurde im Vorhaben der Einfluss 
einer fiktiven Vorbelastung des Querschnitts auf 
die Biegebemessung untersucht. Dabei wurde 
festgestellt, dass die vor der Verstärkungsmaß-
nahme eingeprägten Dehnungen einen Einfluss 
auf die Dehnungsebene und somit auf die Versa-
gensart sowie unter Umständen auf die erforder-
liche Querschnittsfläche der Bewehrung haben. 
Des Weiteren wurde das Verbundverhalten von 
Carbonstäben experimentell untersucht. Die in 
ersten Verbundversuchen getesteten Stäbe zei-
gen ein ähnliches Verbundverhalten wie Beton-
stahl. Das Verbundversagen in den Versuchen 
war gekennzeichnet durch ein Versagen der sich 
zwischen der Profilierung befindlichen Betonkon-
solen. In den durchgeführten Ausziehversuchen 
konnte ein linearer Zusammenhang zwischen der 
Betonfestigkeit und der maximalen Verbundspan-
nung festgestellt werden.

Prinzipiell erhoffen wir uns, mit diesem Vorhaben 
einen großen Beitrag für die Etablierung von Car-
bonbeton zu leisten, damit in Zukunft die Anwen-
dung von Carbonbeton im Bauwesen zur Norma-
lität wird.

Fotos und Grafik © Robert Zobel
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Die Untersuchung von potentiellen Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit bei 
der Produktion, Bearbeitung und Nutzung von 
Carbonbeton muss bei der Weiterentwicklung 
der bautechnischen Möglichkeiten mit berück-
sichtigt werden. Damit kann auch eine breitere 
Akzeptanz in der Gesellschaft erreicht werden. 
Methodisch soll dieses Ziel durch die physika-
lisch-chemische Charakterisierung der freige-
setzten Stäube und eine biochemische Analy-
se mit den Stäuben exponierter Lungenzellen 
erreicht werden.

Bei den verschiedenen Produktionsprozessen des 
Carbonbetons ist mit einer Freisetzung von partiku-
lärem Material zu rechnen. Partikel mit Durchmes-
sern unter 2,5 Mikrometer (einatembar) bzw. unter 
einem Mikrometer (Nanopartikel) gelten aufgrund 
ihrer verstärkten Lungengängigkeit (Vordringen bis 
zu den Lungenbläschen, in denen der Austausch 
zwischen Luft und Blut erfolgt) als besonders be-
denklich. Jedoch sind die genauen Mechanismen 
und Wirkungspfade der freigesetzten Partikel im 
Zusammenhang mit Carbonbeton dabei im Ein-
zelnen noch nicht hinreichend erforscht. Beispiels-
weise ist nicht bekannt, in wie weit sogenannte 
WHO-Fasern gebildet werden, die als besonders 
gesundheitsgefährdend eingeschätzt werden. Der 
Anteil der lungengängigen Partikel ist ebenfalls 
nicht bekannt. Eventuelle chemische Veränderun-
gen des Aerosols aufgrund der kohlenstoffhaltigen 
Bestandteile müssen auch aufgeklärt werden. Es 
existieren zudem keine gesicherten Kenntnisse 
über das tatsächliche gesundheitsgefährdende 
Potential der freigesetzten Stäube. Bisher fehlen 
Prüfstände, mit denen eine definierte und repro-
duzierbare Freisetzung von Partikeln und auch gas-
förmigen Bestandteilen bei Beanspruchung des 
Carbonbeton im Labormaßstab simuliert werden 
kann. Damit verbunden ist die Notwendigkeit einer 
Weiterentwicklung von analytischen Methoden 
zur physikalisch-chemischen Charakterisierung 
der Aerosole sowie die Anpassung und Weiterent-
wicklung einer Methodik zur Untersuchung der ge-
sundheitlichen Auswirkungen.

Im Vorhaben V1.3 werden die Expositionen des 
Menschen gegenüber den freigesetzten Aeroso-
len quantifiziert als auch potentielle Gesundheits-
gefährdungen infolge biologischer, chemischer 
oder mechanischer Wirkungspfade erfasst. Diese 
Untersuchungen werden in-vitro durchgeführt, in 
dem menschliche Lungenzellkulturen und Makro-
phagen mit dem freigesetzten Aerosol exponiert 
werden. Danach schließt sich eine umfassende 
Analyse der biologischen Effekte auf die Zellen an, 
die Untersuchungen der Veränderungen an Genen 

und Proteinen einschließen. Parallel werden die 
Aerosole physikalisch-chemisch charakterisiert, 
um die Größenverteilung und Morphologie der 
Partikel als auch die chemische Zusammensetzung 
vor allem im organischen Bereich zu erfassen. Es 
soll sich dabei auf einen ausgewählten Prozess, 
das Trennschleifen von Carbonbeton, fokussiert 
werden, für das neben dem Expositionssystem 
eine entsprechende Laborapparatur als Probeauf-
gabesystem entwickelt und aufgebaut wird.

Die Laborsysteme für das Trennschleifen und die 
Zellexposition wurden entwickelt, aufgebaut und 
auf ihre Funktionsweise erfolgreich getestet. Wäh-
rend dieser Aufbauphase wurden bereits Vorver-
suche an Zellkulturen mit gesammelten Partikeln 
aus Trennschleifversuchen durchgeführt. Bei die-
sen Versuchen wurden die freigesetzten Aerosole 
auch umfassend physikalisch-chemisch analysiert. 
Dabei zeigte sich, dass bei Verwendung von Car-
bonbeton organische Komponenten entstehen, 
die bei herkömmlichem Beton nicht auftreten. Die 
Konzentrationen sind jedoch relativ gering und 
liegen unter den maximalen Arbeitsplatzkonzen-
trationen. Die Partikelgrößenverteilungen unter-
scheiden sich nicht bei Verwendung von Beton 
und Carbonbeton.

Die Vorversuche mit den Zellkulturen ergaben 
bislang keine Hinweise auf einen signifikanten 
Anstieg der akuten Toxizität durch Carbonbeton-
partikel. Auch die Genexpressionsanalyse zeigt 
vergleichbare Effekte von Beton und Carbon-
beton, die geringer ausfallen als entsprechen-
de Effekte von Referenzpartikeln wie Printex 90 
(Rußnanopartikel). Die Unsicherheit bei diesen 
Vorversuchen ist noch relativ groß. Daher müssen 
für ein abschließendes Fazit noch die Expositions-
versuche abgewartet werden.

Fotos und Grafik © Universität Rostock, Analytische Chemie
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Im Rahmen des Teilvorhabens V1.5 wird unter-
sucht, wie bei den Arbeiten im Zusammenhang 
mit C³-Betonen und C³-Bauteilen anfallende 
Stoffe im Wirtschafskreislauf verbleiben können, 
ohne dass sie als hochwertiger Baustoff durch 
mögliches Downcycling verloren gehen. Dafür 
wird ein Lastenheft für die Herstellung von Bau- 
und Bauwerksteilen aus Carbonbeton sowie ein 
Lastenheft für den Verbleib der Stoffe im Stoff-
kreislauf beim Abbruch und Rückbau entwickelt 
und verifiziert.

Der Lebenszyklus eines Bauwerkes oder Bauteils 
umfasst allgemeingültig die Phasen: Herstellung, 
Nutzung, Umbau und Modernisierung sowie den Ab-
bruch und Rückbau. Abbruch- und Rückbauarbeiten 
beschränken sich dabei nicht nur auf das Entfernen 
von Bauwerken oder Bauwerksteilen im Zuge des 
Umbaus oder zum Ende der Nutzungsdauer, son-
dern schließen auch schon in der Herstellungsphase 
den Einsatz der Betonbohr- und Trenntechniken mit 
ein. Dieser Grundsatz gilt auch für die Herstellung 
von Bauwerken und Bauteilen aus C³-Baustoffen.

Das Ziel muss dabei sein, ein sogenanntes Downcy-
cling zu verhindern. Die ursprüngliche Qualität oder 
Verarbeitbarkeit des hochwertigen Baustoffes bzw. 
die exzellenten Eigenschaften, die bei der Primär-
her-stellung vor dem Recyclingprozess vorliegen, 
sollen auch nach dem Recycling vorliegen. Nur bei 
der Wiederverwendung oder der effizienten stoffli-
chen Verwertung kann von einem ressourcenscho-
nenden Recycling gesprochen werden. Mit dem 
Vorhaben V1.5 „Abbruch, Rückbau und Recycling 
von C³-Bauteilen“ werden die Ziele verfolgt, ein Las-
tenheft für die Herstellung von Bau- und Bauwerk-
steilen aus C³-Baustoffen sowie ein Lastenheft für 
den Verbleib der Stoffe im Kreislauf beim Abbruch 
und Rückbau zu entwickeln und zu verifizieren, 
welche die Bauweise mit C³-Baustoffen in Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit stärken soll. In den ersten 
Projektphasen wurden dafür Versuche an C³-Pro-
bekörpern unterschiedlicher C³-Bewehrungsart und 
C³-Betonen durchgeführt.

Mit Abschluss der Laborversuche liegen Ergebnisse 
zur Bearbeitbarkeit von C³-Bauteilen mit gängigen 
Bearbeitungsverfahren vor. Die verfahrensspezi-
fischen Emissionen sind ausgewertet. Dabei war 
eine wichtige Frage, ob durch den Einsatz von C³-Be-
wehrungen gesundheitsgefährdende Fasern nach 
WHO-Definition entstehen. In Summe waren 144 
Messungen zu WHO-Fasern mit je 320 REM-Bildern 
zu untersuchen. Auf keinem der REM-Bilder wurden 
organische Fasern nach WHO-Definition gefunden. 
Dies deckt sich mit anderen Literaturangaben zu 
Emissionen beim Bearbeiten von CFK. Zudem kön-

nen folgende verfahrenstechnische Ergebnisse be-
kanntgegeben werden:
•   C³-Bewehrungen im Beton lassen sich mit deut-

lich geringerem Aufwand trennen (Sägen, Boh-
ren, Schleifen etc.) als Stahlbewehrungsstruktu-
ren gleicher Dimension.

•  Der Zeitaufwand für die Bearbeitung von Car-
bonbetonbauteilen sowie auch der Werkzeug-
verschleiß sind geringer als bei stahlbewehrten 
Bauteilen.

•   C³-Bewehrungen lassen sich derzeit gut von 
der C³-Betonmatrix trennen – die Trennbarkeit 
der Materialien (somit die Voraussetzung für die 
Recyclingfähigkeit) ist gegeben.

Die Ergebnisse der kleinmaßstäblichen Versuche 
und die der nachfolgenden Großversuche (Juni 
2017) werden in die beiden Lastenhefte eingebun-
den. Das Lastenheft „Herstellung“ berücksichtigt 
den Zusammenhang zwischen Recyclingmaterial 
aus Carbonbeton und der Weiterentwicklung von 
Anwendungen des Carbonbetons. Der Gedanke 
schließt die Entwicklung von Fügetechniken bei 
C³-Bauteilen mit dem Ziel der Demontierbarkeit und 
Wiederverwendung ein. Des Weiteren soll unter 
Berücksichtigung optimierter Verfahren der Beton-
bohr- und der Betontrenntechnik die Wertschöpfung 
beim technischen Ausbau analysiert, bewertet und 
optimiert werden.

Das Lastenheft „Abbruch“ beinhaltet Abbruch- und 
Rückbauszenarien für optimale Recyclinganwen-
dungen. Die Wiederverwendung ganzer Bauteile 
hat, wie auch der Einsatz der gebrochenen Stoffe als 
hochwertiger Rohstoffersatz, oberste Priorität. Dazu 
sind auch Aufbereitungstechniken und -anlagen auf 
das neue C³-Material abzustimmen und weiterzu-
entwickeln. Für die Abbruch- und Rückbauszenarien 
sollen alle Möglichkeiten des Recyclings geprüft und 
ausgewertet werden. Die unterschiedlichen Szena-
rien und Konzepte werden analysiert und diskutiert.

Foto © Jan Kortmann
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Im Rahmen des vom BMBF geförderten Vorha-
bens V2.1 wird das „Dauerstandverhalten von 
Carbonbeton“ untersucht, welches für die Be-
messung von entscheidender Bedeutung ist. 
Dazu sind sowohl Versuche unter statischer 
als auch nicht vorwiegend ruhender Dauerbe-
anspruchung geplant, aus denen das Langzeit-
verhalten abgeleitet und die Tragfähigkeit zum 
Ende der Lebensdauer prognostiziert werden 
soll. Im vorliegenden Beitrag wird in erster Li-
nie das statische Prüfkonzept vorgestellt. 

Aktuell erfolgt die Berücksichtigung des Dauer-
standverhaltens von tragenden Carbonbetonbau-
teilen über konservative Abminderungsfaktoren. 
Für statische und zyklische Beanspruchungen 
wurden aufgrund unzureichender Erkenntnisse 
bislang noch keine Abminderungsfaktoren fest-
gelegt. Aus wirtschaftlichen und sicherheitstech-
nischen Gründen sind deshalb umfangreiche Un-
tersuchungen erforderlich, um die Tragfähigkeit 
verschiedener Materialkombinationen für tragen-
de Neubauteile und Verstärkungen innerhalb der 
vorgesehenen Lebensdauer prognostizieren zu 
können.

Die statische Dauerstandfestigkeit beschreibt die 
maximale Spannung, die konstant aufgebracht 
werden kann, ohne dass ein Versagen innerhalb 
eines festgelegten Zeitraumes eintritt. Neben der 
Spannung wird die Dauerstandfestigkeit maßge-
bend durch die Temperatur, die Feuchtigkeit sowie 
den pH-Wert des Betons beeinflusst. Weiterhin 
haben das Fasermaterial, die Querschnittsfläche 
und die Tränkung einen Einfluss auf das Dauer-
standverhalten. Zur Festlegung der Dauerstand-
festigkeit  wurde ein Prüfkonzept entwickelt, um 
das Dauerstandverhalten (z. B. die Zugfestigkeit) 
verschiedener Materialkombinationen unter ei-
ner beschleunigten Alterung prognostizieren zu 
können. Das entwickelte Prüfkonzept basiert auf 
einer kombinierten Untersuchung der alkalischen 
Resistenz und dem Kriechverhalten, die in vorhan-
denen Regelwerken für FVK-Bewehrungen sepa-
rat untersucht werden. Das Prüfkonzept soll im 
Rahmen des Projektes auf die Anwendbarkeit hin 
überprüft werden.

Eine konstante Spannung, die zu einer möglichen 
Schädigung der Bewehrung in Form von Mikroris-
sen im Tränkungsmaterial und gerissenen Fasern 
führt, kann in Kombination mit den im Beton be-
findlichen Alkalien und der Feuchtigkeit Festig-
keitsverluste hervorrufen. Wie in verschiedenen 
Richtlinien (ASTM 7337, CSA 806-12) bereits fest-
gestellt wurde, ist der Zusammenhang zwischen 
der Spannung und Zeit semi-logarithmisch, d. h. 

es stellt sich ein linearer Festigkeitsverlust über 
den Logarithmus der Zeit ein. Durch diesen Zu-
sammenhang ist eine Extrapolation der Versuchs- 
ergebnisse über die maximale Versuchslaufzeit hi-
naus möglich. Das Ziel der Extrapolation soll die 
Ermittlung der Dauerstandfestigkeit nach 100 Jah-
ren sein.

Im Rahmen des Projektes wird an Verbundkörpern 
mit Bewehrungen für Neubauteile und Verstärkun-
gen das Dauerstandzug- und Dauerstandverbund-
verhalten untersucht. Die Ergebnisse sollen das 
aufgestellte Prüfmodell validieren bzw. erfordern 
eine Weiterentwicklung des Modells.

Zur Ermittlung der Dauerstandfestigkeit einer Ma-
terialkombination nach 100 Jahren sind zwei Ver-
suchsreihen vorgesehen. Im ersten Schritt wird 
die Beziehung zwischen der Temperatur und der 
Zeit untersucht. Dafür werden die Versuchskörper 
einer konstanten Spannung ausgesetzt und die 
Zeit bis zum Bruch bei drei Temperaturniveaus be-
stimmt. Anschließend werden weitere Versuche 
für ein Temperaturniveau durchgeführt. Für dieses 
Temperaturniveau sind zwei weitere Spannungs-
niveaus zu untersuchen, mit denen Versuchszei-
ten von 1000 und 5000 Stunden erreicht werden. 
Sollten die Versuche die vorgesehene Laufzeit 
überschreiten, wird auf der sicheren Seite liegend 
ein Versagen angenommen. Damit wird die Be-
stimmung eines Dauerstandparameters innerhalb 
der Projektlaufzeit sichergestellt.

Abschließend erfolgt durch die im Schritt 1 be-
stimmte Temperatur-Zeit-Beziehung die Extrapo-
lation der Versuchsergebnisse über den Versuchs-
zeitraum hinaus, um die Dauerstandfestigkeit zum 
Ende der Nutzungsdauer zu bestimmen. 
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BrandbeständigkeitV2.3

Um neue Bauweisen dauerhaft und in gro-
ßem Umfang in der Praxis zu verankern, ist 
die Kenntnis über die Baustoffklassen und 
das thermo-mechanische Verhalten unerläss-
lich. Erst diese Grundlagen ermöglichen eine 
Erfüllung von bauordnungsrechtlichen Forde-
rungen. Sie stellen somit ein, vielleicht sogar 
das Fundament einer breiten Anwendung und 
Akzeptanz des neuen Werkstoffs Carbonbeton 
in der Praxis dar.

Die Anforderungen an den baulichen Brandschutz 
– insbesondere im Hinblick auf die Baustoff- und 
Feuerwiderstandsklassen, die Rauchdichtheit 
usw. – sind in einer Vielzahl von nationalen und 
europäischen Rechtsvorschriften formuliert und 
geregelt, die von jeder Bauart gleichermaßen zu 
erfüllen sind. Die angestrebte breite und einfache 
Anwendung des neuen Werkstoffs Carbonbeton 
in der Baupraxis bedingt also zwingend, dass die 
Anforderungen an den baulichen Brandschutz ent-
sprechend nachgewiesen und erfüllt werden. Die 
primären Ziele des C³-Vorhabens V2.3 Brandver-
halten von Carbonbeton sind die Erarbeitung von 
Prüfkonzepten und die darauf aufbauende materi-
alspezifische Charakterisierung von Carbonbeton 
unter Hochtemperatur- und Brandbeanspruchung. 
Diese Kenngrößen bilden die Grundlage für die 
Bemessung von Carbonbetonbauteilen im Brand-
fall (sog. Heißbemessung), also den rechnerischen 
Nachweis eines ausreichenden baulichen Brand-
schutzes. Um diese Ziele zu erreichen, müssen im 
Rahmen des C³-Vorhabens V2.3 die nachfolgend 
genannten Fragestellungen beantwortet werden:
•  Welche bauordnungsrechtlichen bzw. bauauf-

sichtlichen (Brandschutz-)Anforderungen er-
geben sich für Carbonbetonbauteile aus den 
Landesbauordnungen bzw.  der Industriebau-
richtlinie?

•  Welches thermo-mechanische Baustoffverhal-
ten kann für textile und stabförmige Carbonbe-
wehrungen und für den Verbundwerkstoff Car-
bonbeton erwartet werden?

•  Welche Baustoff- und Feuerwiderstandsklas-
sen sind – in Abhängigkeit der bereits am Markt 
verfügbaren bzw. in den Basisprojekten des 
C³-Vorhabens entwickelten  Baustoffe (Beweh-
rung und Beton) bzw. Baustoffkombinationen 
– mit Carbonbeton bzw. Carbonbetonbauteilen 
erzielbar?

•  Durch welche Maßnahmen kann ggf. das 
Brandverhalten von Carbonbeton und Carbon-
betonbauteilen positiv beeinflusst werden?

•  Welche Anwendungsfälle ergeben sich ggf. aus 
dem spezifischen Verhalten von Carbonbeton 
und Carbonbetonbauteilen unter Hochtempera-
tur- und Brandeinwirkung?

•  Sind ggf. konstruktive oder applikative Verände-
rungen zur Erreichung von Schutzzielen unter 
besonderer Berücksichtigung des Brandschut-
zes für die Praxisanwendung von Carbonbeton 
und Carbonbetonbauteilen  erforderlich?

Für die Anwendung von Carbonbeton für die In-
standsetzung von Bestands- sowie für Neubauten 
des Hoch- und Industriebaus ist es unerlässlich, 
das baustoffspezifische (Baustoffklasse) und kon-
struktionsbezogene (Feuerwiderstand) Brand-
verhalten zu ermitteln und dieses in Bezug zum 
bereits nachgewiesenen Brandwiderstand stan-
dardisierter Bauprodukte zu setzen. Ebenso ist die 
Formulierung brandschutztechnischer (Mindest-)
Anforderungen an Konstruktionen aus Carbonbe-
ton für die Überführung der Bauart in die Praxis 
von essentieller Bedeutung.

Die Beurteilung soll sowohl auf Basis experimen-
teller Untersuchungen als auch – bei Kenntnis des 
spezifischen Baustoffverhaltens – auf der Grundla-
ge numerischer Berechnungen erfolgen. Aus den 
Anforderungen des bauaufsichtlichen Nachweises 
und der im C³-Vorhaben V2.3 Brandverhalten von 
Carbonbeton gewonnenen Erkenntnisse ergeben 
sich ggf. neue Entwicklungsanforderungen an die 
Baustoffe und Konstruktionen, die unter generel-
len brandschutztechnischen Gesichtspunkten so-
wie unter Beachtung des mit dem Anwendungsfall 
zusammenhängenden Schutzziels zu bewerten 
sind. Es sollen repräsentativ skalierte sowie nor-
mativ geregelte Versuche zur quantitativen und 
qualitativen Beurteilung des Brandverhaltens von 
Carbonbeton ebenso wie auch originalmaßstäbli-
che (unbelastete/belastete) Untersuchungen an 
Carbonbetonbauteilen für instandzusetzende Be-
standsbauten sowie für den Bereich des Neubaus 
durchgeführt werden.
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In diesem Beitrag werden die verschiedenen 
Technologien zur Entwicklung neuartiger Garn-
konstruktionen aus alternativen Fasermateria-
lien mit definierten Garneigenschaften, z. B. 
ein definiertes Kraft-Dehnungs-Verhalten, eine 
gestreckte, schiebfest verankerte Fadenlage 
und eine Oberflächenprofilierung vorgestellt. 
Die daraus hergestellten Bewehrungsstruktu-
ren sollen mit einstellbarem Eigenschaftsprofil 
über eine signifikant verbesserte Kraftübertra-
gung und sehr duktiles Materialverhalten im 
Beton verfügen. 

Bisher werden als Verstärkungsfasern vorrangig 
Einkomponenten-Filamentgarne aus AR-Glas- und 
Carbonfilamenten in der Betonbewehrung einge-
setzt, wobei der Fokus aktuell nahezu vollständig 
auf Carbonfasern für die C3-Bewehrungen liegt. 
Neben einer Vielzahl von Vorteilen weisen die Car-
bonfasern ein sprödes Bruchverhalten wegen des 
sehr geringen Dehnungsvermögens im Verbund 
auf. Mit heute am Markt etabliertem Stahlbeton 
sind solche Vorankündigungen aufgrund einer 
hohen elastischen und plastischen Materialdehn-
barkeit realisierbar. Weitere Einschränkungen der 
bisherigen Betonbewehrung sind die Überdimen-
sionierung, die Kostenintensität von Bewehrungs-
strukturen, die nicht ausreichende Temperatur-
beständigkeit der Beschichtung, das begrenzte 
Dauerstandverhalten sowie der ungünstig stoff-
schlüssige Faser-Beton-Verbund. Diese schränken 
den zukünftigen breiten Einsatz von Carbonbeton 
stark ein. 

Bei der Material- und Technologieentwicklung für 
die Betonbewehrung sollen daher die bisherigen 
Einschränkungen minimiert werden. Dazu ist fol-
gender Lösungsweg geplant:

•  Präzisierung der Anforderungen für das neuar-
tige Bewehrungsmaterial z. B. aus Basalt, AR-
Glas, Stahl und Aramid sowie Carbon auf Basis 
verschiedener Precursoren 

•  Entwicklung von neuartigen Garnkonstruktio-
nen durch Kombination alternativer Fasermate-
rialien mit festverankerten Garnstrukturen, mit 
definiertem Kraft-Dehnungsverhalten zur Ver-
sagensvorankündigung und formschlüssiger 
Strukturstabilität durch Oberflächenprofilierung

•  Entwicklung von Technologien auf Basis von 
unterschiedlichen Verfahren auf Flecht-, Zwirn- 
und Kablier-Basis sowie Hybridisierung zur Her-
stellung von Garnkonstruktionen

•  Entwicklung textiler Bewehrungsstrukturen 
aus den neuartigen Garnkonstruktionen ent-
sprechend den definierten Anforderungen in 
den unterschiedlichen Anwendungsfeldern 

Als Ergebnisse stehen 4 neuartige Garnkonst-
ruktionen (Flecht-, Multimaterial-, Rippen- und 
Hybridgarn) auf Basis unterschiedlicher Verfahren 
mit hoher Steifigkeit in Kombination mit einem 
guten Verbund, hoher Duktilität durch definiertes 
K-D-Verhalten und guten Verbundeigenschaften 
sowie mit integrierter Polymerkomponente für 
den inneren und äußeren Verbund zur optimalen 
Betonbewehrung zur Verfügung. Damit entsteht 
eine formschlüssige Verbindung zwischen Faser 
und Matrix, ähnlich wie beim bisher eingesetzten 
Stahlbeton. Durch Kombination verschiedener 
Fasermaterialien und Einsatz verschiedener Tech-
nologien zur Fertigung der neuartigen Garnkons-
truktionen wird eine Erhöhung des Verbundver-
mögens durch formschlüssige Kraftübertragung 
von Verstärkungsfaser und Betonmatrix sowie ein 
duktiles Materialverhalten des Textilbetons erzielt. 
Durch Entwicklung der Technologien von entspre-
chenden Garnkonstruktionen und Bewehrungs-
strukturen wird diese Textilbetonbewehrung mit 
neuartigem Eigenschaftsprofil zeitnah im industri-
ellen Maßstab gefertigt werden und somit für die 
Baupraxis zur Verfügung stehen.

Alternative Fasermaterialien  
für neue Bewehrungsstrukturen

V2.4
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Hochtemperaturbeständige C³-Bauelemente 
lassen sich mit speziell entwickelten Materi-
alien und Technologien in Form von minera-
lisch gebundenen stab- und gitterförmigen 
Bewehrungsstrukturen realisieren. Diese 
sollen einen erhöhten Brandwiderstand auf-
weisen, der sowohl auf einem temperaturun-
empfindlichen Verbund zwischen den Einzel-
filamenten der Bewehrungsstruktur als auch 
zwischen Bewehrungsstruktur und C³-Binde-
mittel basiert.

Ein bisheriges Hindernis für eine breite Anwen-
dung von Carbon Concrete Composites (C³) ist 
im unzureichenden Brandwiderstand begründet. 
Derzeit zur Verfügung stehende Bewehrungs-
elemente für C³ sind Komposite aus unidirekti-
onalen Multifilamentgarnen aus Carbonfasern 
mit polymerbasierter Beschichtung, die sowohl 
den Verbund zwischen den einzelnen Carbonfi-
lamenten als auch zur mineralischen, zementba-
sierten Bindemittelmatrix gewährleistet. Bei Hit-
zeeinwirkung erweicht oder zersetzt sich dieses 
temperaturempfindliche Beschichtungsmaterial, 
die notwendige Verbundwirkung ist nicht mehr 
gegeben und der C3-Verbundwerkstoff hält den 
einwirkenden mechanischen Belastungen nicht 
mehr stand. Bisherige Arbeiten waren zumeist 
fokussiert auf Garnbeschichtungen mit erhöhter 
Temperaturbeständigkeit auf Basis von orga-
nischen Polymeren, die eine moderate Verbes-
serung in der Temperaturbeständigkeit erzielen 
konnten. Dennoch erfüllen diese die Anforde-
rungen an hochtemperaturbeständige Beschich-
tungsformulierungen nicht in hinreichendem 
Umfang. Anorganische Stoffe als Beschichtungs-
materialien können dagegen eine deutlich höhe-
re Temperaturbeständigkeit des Kompositwerk-
stoffs bewirken. Erste Untersuchungen zeigen, 
dass für die Realisierung derartiger Bewehrungs-
elemente sowohl thermodynamische als auch 
technologische Herausforderungen bewältigt 
werden müssen. 

Ein vielversprechender Ansatz, die thermody-
namisch bestimmte Wechselwirkung des anor-
ganischen und polaren Beschichtungsmaterials 
mit den unpolaren Carbonfaserfilamenten zu 
erhöhen, ist die Plasmabehandlung der Beweh-
rungsstrukturen. Für eine technologische Um-
setzbarkeit muss zusätzlich das Größtkorn der 
zu applizierenden Partikelsuspension möglichst 
klein gehalten werden, damit das Beschich-
tungsmaterial zwischen die einzelnen Filamente 
der hochdichten Carbonfasergarne infiltrieren 
kann. In ersten Untersuchungen haben sich hier-
für insbesondere Suspensionen auf Basis von 

Feinstzementen bzw. puzzolanischen Mikropar-
tikeln als vielversprechend erwiesen. Folglich 
wurde anhand von Garnauszugsversuchen für 
diese Materialkombinationen eine verbesserte 
Verbundwirkung zwischen dem beschichteten 
Carbonfasergarn und der zementbasierten Bin-
demittelmatrix nachgewiesen.

Das interdisziplinär aufgestellte Konsortium 
deckt die notwendige materialtechnische und 
technologische Expertise vollständig ab. Mit-
tels eines Mahlprozesses werden zunächst die 
Größenskalen der puzzolanischen Feinststoffe 
gezielt eingestellt, welche die Basis für die zu 
entwickelnden reaktiven Beschichtungsmateria-
lien bilden. Zusätzlich werden die rheologischen 
Eigenschaften dieser Feinststoffsuspensionen 
maßgeschneidert, um eine vollständige und sta-
bile Tränkung der Multifilamentgarne zu ermög-
lichen. Mittels Plasmabehandlung werden die 
Oberflächen der Carbonfasern gezielt hydrophi-
liert, um erst die Haftung der Imprägnierungs-
partikel sowie später das dichte Anwachsen von 
festigkeitsgebenden Hydratationsprodukten an 
den Einzelfilamenten zu ermöglichen. Hieraus 
resultiert sowohl eine verbesserte Verbundwir-
kung zur zementbasierten Bindemittelmatrix als 
auch die angestrebte Brandbeständigkeit. Die 
im Labormaßstab entwickelten Materialien und 
Technologien werden abschließend auf Textil-
gelege übertragen und für eine Überführung in 
großmaßstäbliche Herstellungsverfahren vorbe-
reitet.

Foto © Christof Schröfl
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Dass der Bauteilwiderstand durch eine nach-
träglich applizierte Carbonbetonschicht erhöht 
werden kann, haben viele Forschungsprojekte 
bereits gezeigt. Dabei wurden unter anderem 
Platten, Balken, Plattenbalken und Stützen 
verstärkt. Bei diesen Versuchen wurde deut-
lich der Biege-, Querkraft-, Normalkraft- und 
Torsionswiderstand erhöht. Aufbauend darauf 
wurden Berechnungswerkzeuge bereitgestellt, 
um den erhöhten Bauteilwiderstand sicher zu 
prognostizieren, und Anwendungsgrenzen de-
finiert.

Der Großteil der bisherigen Arbeiten ist der 
Grundlagenforschung zuzuordnen. In den vergan-
genen Jahren kam es zu einer stetigen Weiterent-
wicklung der Carbonbewehrung, wobei sich die 
heutigen Materialeigenschaften im Vergleich zu 
den damaligen Versuchen deutlich unterscheiden. 
Im Hinblick auf die Überführung in die Baupraxis 
müssen nun folgende Themenkomplexe erneut 
behandelt werden:
1. Welche theoretischen Vorarbeiten konnten da-

mals noch nicht geleistet werden und stehen 
noch aus? 

2. Welche baupraktischen Sachverhalte müssen 
festgeschrieben werden? 

Zum ersten Themenkomplex gehören bspw. Fra-
gen zur Übertragbarkeit früherer Forschungser-
gebnisse auf die neueren Materialien und die Klä-
rung des Einflusses kombinierter und über lange 
Zeit einwirkender Belastungen. Vorhandene Mo-
dellvorstellungen müssen eventuell überarbeitet 
und in Teilen ergänzt werden. Bisher nicht betrach-
tete Detailpunkte müssen untersucht und konst-
ruktive Vorgaben müssen gemacht werden. Der 
zweite Themenkomplex widmet sich der Über-
tragbarkeit der Tests unter Laborbedingungen auf 
die Baupraxis. Hier sollen bspw. Fragen zur Ein-
stellung der Rautiefe beantwortet werden – zur 
nötigen Genauigkeit oder auch zur baustellenge-
rechten Messung der Rautiefe über Kopf. Es wird 
betrachtet, ob im Vergleich zum Labor alternative 
Arbeitsschritte notwendig sind, wie mit unvor-
hergesehenen Zwangspausen bei Verstärkungs-
arbeiten umgegangen werden muss und welche 
Nachbehandlungsmaßnahmen auszuführen sind. 
Erste Anhaltspunkte für eine Richtlinie bieten die 
abZ für Textilbeton – Z 31.10-182 (Juni 2016–2021) 
und die TUDALIT®-Planermappe.

Ziel ist die Erstellung einer baupraktisch anwend-
baren Richtlinie für typische Verstärkungsmaßnah-
men im Hochbau mit Carbonbeton. Die Richtlinie 
wird die Anforderungen an die Materialien, Be-
messungskonzepte, Hinweise zu konstruktiven 

Details und baupraktische Vorgaben enthalten. 
Zu Beginn wird eine Übersicht über vorhandene 
Konzepte der bauteilspezifischen Verstärkung mit 
Carbonbeton zusammengestellt. Der daraus ent-
stehende Formelapparat wird praxisorientiert auf-
gearbeitet und es werden Defizite aufgezeigt. Da-
rauf aufbauend wird ein Versuchsplan erarbeitet, 
um mit den durchzuführenden Experimenten alle 
Unsicherheiten bzw. Lücken in den Bemessungs-
konzepten schließen zu können. Es wird auch 
überprüft, ob die vorgebebenen Arbeitsanweisun-
gen bspw. für die Versuchskörperpräparation von 
Baufirmen in der Praxis umgesetzt werden kön-
nen oder ob sich hier Probleme ergeben. Zudem 
werden die Grundzüge einer Richtlinie für die Ver-
stärkung von Brücken mit Carbonbeton erarbeitet.

Mit diesem Vorhaben soll ein weiterer Schritt für 
die baupraktische Akzeptanz von Carbonbeton 
erreicht werden. Um diese hochgesteckten Er-
gebnisse zu erzielen, sind starke und erfahrene 
Unternehmen aus der Baubranche, die auf dem 
Gebiet der Instandsetzung Spezialisten sind, als 
Partner involviert. Diese Firmen wissen genau, 
welche Querschnitte in der Regel am meisten 
verstärkt werden müssen und können aus ihrem 
Erfahrungsschatz auf relevante Randbedingungen 
hinweisen, die so in Laborversuchen noch nicht 
berücksichtigt wurden bzw. zu beachten waren. 
Weiterhin soll durch die enge Zusammenarbeit 
mit den wirtschaftsnahen Vertretern und dem 
DIBt garantiert werden, dass die aufgestellten 
Richtlinien ihren Zweck der praxisorientierten An-
wendung erfüllen. Mit dieser Herangehensweise 
und vor allem mit der ständigen Rückkopplung der 
Unternehmen aus der Baubranche möchten wir 
einen Grundstein für die erfolgreiche Umsetzung 
dieses Vorhabens legen. Wenn Sie als außenste-
hende Firma aus dem Fachbereich Instandset-
zung Fragen oder Anregungen haben, können Sie 
uns diese gerne mitteilen. 

Gesamtkonzept  
Verstärkung
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Ziel des Verbundforschungsvorhabens „Mo-
dulare Bausysteme Ingenieurbau“ (C³-V2.9) 
ist die Bereitstellung von Grundlagen für ein 
modulares Baukastensystem aus Betonfertig-
teilen für Brückenbauwerke mit nichtmetalli-
scher Bewehrung. Die drei Hauptarbeitspakte 
widmen sich den Aspekten „Nichtmetallische 
Bewehrungssysteme“, „Verbundfugen und Fü-
getechnik“ sowie „Modularität und Simulati-
on“. Nach zweijähriger Projektlaufzeit soll die 
Leistungsfähigkeit anhand einer prototypi-
schen Anwendung demonstriert werden.

Die Brückenbauwerke in Deutschland haben einen 
sehr großen Anteil am Wert der Bausubstanz in 
der Infrastruktur. Insbesondere für den Ersatzneu-
bau, aber auch für die Verstärkung bzw. Sanierung 
maroder Bestandsbauten liegt daher der Fokus 
auf einer möglichst dauerhaften und werthaltigen 
Investition. Die wachsenden Verkehrslasten durch 
zunehmenden Schwerverkehr haben die Anforde-
rungen an Brückenbauwerke in den vergangenen 
Jahren verschärft. In Verbindung mit der bekann-
ten Problematik der Korrosionsempfindlichkeit 
von Stahl- und Spannstahlbewehrung sind die 
Brückensanierung und der Brückenneubau ein ak-
tuell gesamtwirtschaftlich relevantes Thema. Das 
Marktpotential von flexiblen, anpassungsfähigen 
und dauerhaften Fertigteillösungen für Neubau-
ten ist in diesem Kontext unmittelbar ersichtlich. 
Zum jetzigen Zeitpunkt existiert kein marktreifes 
und zugelassenes Konzept für die Verwendung 
von Fertigteilen mit nichtmetallischer Bewehrung 
im Brückenbau. Nur wenige Pilotprojekte für Brü-
cken mit geringer Belastung wurden bislang mit 
Carbonbeton realisiert. Von einer industriellen 
Fertigung standardisierter Module ist die Branche 
noch weit entfernt. Für eine erfolgreiche Umset-
zung sind einerseits leistungsfähige vorgespannte 
und nicht vorgespannte nichtmetallische Beweh-
rungen nötig und andererseits geeignete Fugen-
ausbildungen sowie Fügekonzepte zu entwickeln.

Im Zentrum dieses Vorhabens stehen Untersu-
chungen für modulare Brückenbauwerke aus 
Carbonbeton. Der innovative Werkstoff verspricht 
für Brücken Dauerhaftigkeit, Beständigkeit und 
damit Werthaltigkeit. Gleichzeitig erfüllt er durch 
hohe Festigkeiten bei geringem Eigengewicht 
die notwendigen Anforderungen sowohl für nicht 
vorgespannte als auch für vorgespannte Beweh-
rungssysteme. Durch Modularisierung, also durch 
Zerlegen von Tragwerken in einzelne standardisier-
bare Module, kann auf wechselnde Anforderun-
gen und Geometrien reagiert werden. Eine qua-
litativ hochwertige Herstellung, insbesondere von 
Bauteilen mit sofortigem Verbund und Bauteilen 

mit präzisen Fugenausbildungen, ist nur in orts-
gebundener Fertigung als Fertigteil möglich. Hö-
here Materialkosten der Bauweise können durch 
Skaleneffekte und Standardisierung kompensiert 
werden. Eine frühzeitige aktive Beteiligung von 
Industriepartnern ist daher unerlässlich für eine 
erfolgreiche Umsetzung. Erste Ergebnisse des 
Vorhabens werden voraussichtlich 2018 vorliegen.

Die Bearbeitung des Verbundvorhabens erfolgt 
in enger Kooperation durch Partner aus der In-
dustrie und der Forschung. Die Gruppe besteht 
hierbei aus drei Partnern, wodurch eine effiziente 
Planung im direkten Austausch ermöglicht wird. 
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dres-
den bearbeitet schwerpunktmäßig die Themen 
Modellierung und Simulation, während das Insti-
tut für Massivbau der RWTH Aachen neben der 
Gesamtkoordination des Verbundvorhabens die 
Planung und Durchführung der experimentellen 
Untersuchungen und Auswertungen abdeckt. Der 
Industriepartner Max Bögl Bauservice GmbH & 
Co. KG bringt seine langjährige Erfahrung für die 
Herstellung von Probekörpern und die Umsetzung 
der modularen Bausysteme im industriellen Maß-
stab ein. Eine klare und übersichtliche Gliederung 
des Projekts in eine Grundlagenphase, drei Haupt-
arbeitspakete sowie das Abschlusspaket zur Kon-
solidierung der Ergebnisse und Umsetzung einer 
prototypischen Anwendung bildet den Rahmen 
für eine erfolgreiche Durchführung.

Jan Bielak, M.Sc. 
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Neben den bautechnischen Eigenschaften 
kommt der Umweltverträglichkeit von Bau-
produkten eine immer größere Bedeutung zu. 
Während bei genormten oder bauaufsichtlich 
zugelassenen Bauprodukten zurzeit davon 
ausgegangen wird, dass sie alle Anforderun-
gen an die Umweltverträglichkeit erfüllen, 
sind diese für neue unbekannte Produkte ggf. 
entsprechend den „Anforderungen an bauliche 
Anlagen bezüglich der Auswirkungen auf Bo-
den und Gewässer (ABuG)“ nachzuweisen.

Die für Carbonbetone eingesetzten Carbonfasern 
werden von einer Textilmaschine zu einer ebe-
nen oder dreidimensionalen gitterartigen Struktur 
verarbeitet und mit einem Beschichtungsmittel 
imprägniert. Dadurch werden die einzelnen Fila-
mente der sogenannten Rovings umhüllt bzw. 
miteinander verklebt und der Verbund der Fila-
mente hergestellt. Die Beschichtung kann nie-
dermolekulare organische Bestandteile enthalten 
oder diese können möglicherweise in geringem 
Umfang im hochalkalischen Milieu des Betons 
aus der Beschichtung abgespalten werden. Diese 
Hydrolyseprodukte können sich mehr oder we-
niger im Porenwasser des Zementsteins lösen 
und durch Auslaugprozesse in die Umwelt gelan-
gen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass 
auch das Auslaugverhalten der Spurenelemente 
aus dem Beton durch die Carbonbewehrung be-
einflusst werden kann. Neben einer schnelleren 
Diffusion entlang der Bewehrung ist auch eine 
Komplexierung der Spurenelemente durch die 
Hydrolyseprodukte und eine damit einhergehen-
de bessere Löslichkeit der Spurenelemente im 
Porenwasser des Zementsteins denkbar. Da die 
Stoffkonzentration im Porenwasser die Diffusions-
geschwindigkeit und damit auch die Auslaugung 
beeinflusst, liegt ein wesentlicher Teil der vorge-
sehenen Untersuchungen neben der Freisetzung 
organischer Bestandteile auf der Ermittlung der 
Spurenelementfreisetzung.

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, eine breit 
abgesicherte Datenbasis zum Umweltverhalten 
von Carbonbeton zu erstellen, um den neuen 
Werkstoff als umweltverträglich einzustufen und 
weitere umfangreiche Umweltprüfungen zu ver-
meiden (Without Further Testing – WFT). Die ge-
wonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, 
die Anwendung des Carbonbetons abzusichern 
und gegebenenfalls sogar den Anwendungsbe-
reich zu erweitern. So sollen sie in eine vorge-
sehene DAfStb-Richtlinie zur Herstellung und zur 
Verwendung von Carbonbeton einfließen, deren 
pränormative Grundlagen von der VDZ gGmbH 
(VDZ) zusammen mit dem Deutschen Ausschuss 

für Stahlbeton e. V. (DAfStb) und dem Deutschen 
Beton- und Bautechnik-Verein e. V. (DBV) in dem 
C3-Gesamtvorhaben erarbeitet werden.

Zurzeit erfolgt die physikalisch/chemische Charak-
terisierung der Carbonfasern und des Feinbetons, 
einschließlich der Untersuchung der Abgabe or-
ganischer Substanzen und von Spurenelementen 
aus den beiden Ausgangskomponenten. Im Bild 
ist unten die rasterelektronenmikroskopische Auf-
nahme einer unbehandelten Carbonfaser gezeigt 
und oben der gleiche Bildausschnitt nach einer 
24-stündigen Einlagerung der Faser in 1-N-Kalilau-
ge bei 80 °C (Hydrolyseversuch). Auf Grundlage 
der Charakterisierungsuntersuchungen werden 
das Carbontextil mit der geringsten Hydrolysebe-
ständigkeit und der Feinbeton mit der höchsten 
Freisetzung umweltrelevanter Parameter identifi-
ziert und für die weitergehenden Untersuchungen 
festgelegt. Anschließend wird an Carbonbetonen 
mit unterschiedlichen Textilbewehrungsanteilen 
und Feinbetonüberdeckungen die Auslaugung der 
obigen Parameter untersucht. Dabei werden der 
europäische Langzeitstandtest (Dynamic Surface 
Leaching Test – DSLT) für ständigen Wasserkon-
takt sowie für ausgewählte Prüfkörper Labor-
beregnungsversuche und Freilandberegnungs-
versuche für intermittierende Beaufschlagungen 
eingesetzt. Um festzustellen, welchen Einfluss 
Risse in dem textilbewehrten Feinbeton auf die 
Auslaugung haben, werden ausgewählte Varian-
ten ohne und mit gezielt erzeugten Rissen den 
Freilandbedingungen ausgesetzt.

Umweltverträglichkeit
von C3
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Mit dem Ziel der optimierten Fertigung wird 
ein automatisiertes, kostensparendes und zeit- 
effizientes Herstellverfahren zur direkten und 
lastorientierten Ablage von Carbonbewehrung 
entwickelt. Durch die verschnittfreie Drapie-
rung der Bewehrung in ein neuartiges Schal-
system wird eine völlig neue Gestaltungsfrei-
heit erreicht und die Grundlage geschaffen, das 
Verfahren in den automatisierten Umlaufpro-
zess innerhalb des Betonwerkes zu integrieren. 
Daraus ergeben sich bis zu 50 % Ersparnis be-
zogen auf den Verbrauch der Bewehrung.

Textile Bewehrungen aus Carbon prägen vor allem 
in Form von bi- oder multiaxialen Gittergelegen aus 
Carbonfilamentgarnen im Bereich der Forschung 
das heutige Bild im Bereich hochfester Betone. 
Sie bieten variable Anordnungsmöglichkeiten, 
zeichnen sich zugleich durch ihre hohe Festigkeit 
entlang der Faserrichtung aus und stellen somit 
eine gute Alternative zu Stahlbewehrungen dar. 

Durch den Einsatz von Carbonbeton können nicht 
nur filigranere Bauteile realisiert werden, was mit 
einer Ressourceneinsparung einhergeht, sondern 
auch völlig neue Anwendungsgebiete erschlos-
sen werden. Um aber wirklich konkurrenzfähig zu 
sein, ist es unumgänglich, die Carbonbewehrung 
gezielter auszunutzen. Die bisherigen Gitterstruk-
turen müssen durch eine lastorientierte Ablage 
ersetzt werden. Im Projekt wird analog zur Stahl-
mattenproduktion an der Herstellung statisch op-
timierter Matten gearbeitet. Für eine spätere voll-
automatisierte Fertigung im Werk ergibt sich die 
Forderung an die Lagesicherheit der Bewehrung. 
Hier konnte in eigenen Versuchen nachgewiesen 
werden, dass das Aufschwimmen der Garne ein 
größeres Problem darstellt als zunächst angenom-
men. 

Derzeit wird an verschiedenen Einbringmöglich-
keiten untersucht und optimiert, wobei die Stei-
figkeit der als Matte oder Gelege verwendeten 
Garne eine wichtige Rolle spielt. Eine Epoxid-
harzbeschichtung erweist sich prozesstechnisch 
als die günstigere Wahl, da hier auf eine zu enge 
Unterstützung der Bewehrung verzichtet werden 
kann. 

Die für die Versuche verwendete Betonmischung 
muss überwiegend selbstverdichtend und selbst-
nivellierend sein, sie darf nicht zu schnell zurück-
steifen und sollte eine schnelle Festigkeitsent-
wicklung zeigen. Ein- und Anbauteile müssen so in 
ihrer Lage fixiert werden, dass ein automatisches 
Einbringen der Betone möglich ist. Derzeit zeigen 
die geleisteten Versuche, dass die angewende-

ten Betonmischungen zu schnell zurücksteifen 
und dass sich derzeit eine Unterstützung durch 
Rüttel- oder Schütteltechnologie zum Verteilen 
der Mischung als günstig erweist. Hierbei ist vor 
allem die Überführung der Logik des derzeitigen, 
gröberen Stahlbetonfertigungsprozesses auf die 
Anforderungen des Carbonbetonfertigungspro-
zesses zu realisieren, da die vorhandene Technik 
weiterhin Verwendung finden soll. Daneben steht 
vor allem die Einsparung von Prozessschritten 
bei der vorherrschenden Veredelung von textilen 
Strukturen im Fokus, um dadurch Zeit und Kosten 
zu reduzieren und die Wirtschaftlichkeit und nicht 
zuletzt auch die Nachhaltigkeit durch die langfris-
tige Senkung des Energie- und Materialeinsatzes 
beim Carbonbetonbau zu steigern. 

Das Vorhaben ist einer der ersten Schritte in Rich-
tung Industrie 4.0 im Bauwesen, da sowohl die 
Automatisierung und dauerhafte Optimierung 
des gesamten Prozesses angestrebt, als auch 
die wesentlichen Schnittstellen für die zukünftig 
digitalisierten, logistischen und planerischen Pro-
zesse hin zu einem integralen Gesamtprozess im 
Bauwesen gewährleistet werden. Die Ergebnisse 
des Verbundvorhabens V4.1 bilden wesentliche 
Grundlagen im explorativen Bereich und helfen 
bei der strategischen Ausrichtung, die potenziel-
len und erfolgversprechenden Technologien im 
textilen Bereich zu erkennen. 
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Tragwerke aus Carbonbeton sind insbeson-
dere dann werkstoffgerecht entworfen und 
konstruiert, wenn die Carbonbewehrung 
vorgespannt wird. Die Erfolgsgeschichte des 
Spannbetons begann mit dem Aufkommen 
hochfesten Spannstahls, der es ermöglichte, 
dauerhaft hohe Vorspannkräfte in den Beton 
einzuleiten. Der Übergang vom Spannstahl 
zum noch festeren, leichteren und korrosi-
onsbeständigen Carbon stellt eine fast na-
türliche Weiterentwicklung dieser leistungs-
fähigen Bauweise dar. Die Vorspannung mit 
Carbon erlaubt es, schlankere Querschnitte 
zu realisieren, die dauerhaft und robust sind. 
Vorgespannter Carbonbeton wird in zwei Teil-
projekten erforscht werden (Teil A: Brücken-
systeme für den Straßenverkehr; Teil B: Dünn-
wandige Flächentragwerke).

Teil A: Brückensysteme für den Straßenverkehr
Die Entwicklung eines Brückensystems mit 
Spannweiten von 35 bis 45 m ohne Mittelstüt-
ze aus vorgespanntem Carbonbeton in integ-
raler Bauweise – also ohne Fugen und Lager 
– ist das Ziel des Teilprojekts A. Das System 
enthält den Entwurf in Fertigteilbauweise, 
den Einsatz von hochfestem Beton sowie von 
Vorspannelementen und Bewehrung aus Car-
bon. Innerhalb des Projektes wird sowohl ein 
funktionierendes Carbonspannglied als auch 
nachträglich umformbare Carbonbewehrung 
mit thermoplastischer Matrix entwickelt. Wei-
terhin werden kompakte Verankerungssysteme 
für kleine Carbonspannglieder erforscht. Somit 
kann das Anwendungsfeld auf den klassischen 
Hochbau erweitert werden. Im Projekt wurde 
bisher hinsichtlich der Carbonspannglieder der 
internationale Markt sondiert und Kontakte mit 
Herstellern geknüpft. Es wurden Tastversu-
che mit Verankerungen und Zugelementen der 
Spannglieder aus Carbon durchgeführt. Glei-
ches gilt für erste Prototypen der schlaffen Car-
bonbewehrung. Für das Brückensystem wurde 
ein Referenzentwurf mit Spannbeton sowie 
Entwürfe mit vorgespanntem Carbonbeton 
entwickelt, wobei hierfür die Erstellung eines 
Bemessungskonzeptes in Anlehnung an in-
ternationale Regelwerke erforderlich war. Das 
Biegetragverhalten vorgespannter Bauteile, die 
Carbonbewehrung und das Carbonspannglied 
sowie die Einleitung der Spannkraft werden 
nun experimentell untersucht. Am Ende des 
Projektes wird ein Fertigteilträger mit realen 
Abmessungen als Demonstrator und für Lang-
zeitversuche hergestellt. Somit wird die Grund-
lage für die bauliche und planerische Umset-
zung eines Pilotprojektes geschaffen. 

Teil B: Dünnwandige Flächentragwerke
Die Entwicklung von vorgespannten Flächen-
tragwerken aus Carbonbeton, ist das Ziel des 
Teilprojekts B. Für ebene, einfach und doppelt 
gekrümmte Bauteile soll die korrosionsbestän-
dige und hochfeste Textilbewehrung zum Einsatz 
kommen. Mittels theoretischen Analysen des 
Tragverhaltens und verschiedener experimentel-
ler Untersuchungen an Gelegen und Bauteilen 
werden Bemessungskonzepte und Vorspann-
systeme entwickelt, um Grundlagen für markt-
taugliche Bauteile zu schaffen. Bislang wurde 
das Tragverhalten vorgespannter Flächentrag-
werke mit Carbongelegen theoretisch analysiert 
und erste Traglastversuche an Bauteilen sowie 
Verbundversuche durchgeführt. Ferner wurden 
Greifer für Einzelrovings und Carbongelege ent-
wickelt und deren Funktionsfähigkeit bezüglich 
der Krafteinleitung geprüft. Es sind ebenfalls 
erste vorgespannte Balken zur Entwicklung von 
Plattenbalken mittels Biegeversuchen geprüft 
worden. Nachdem erste Untersuchungen an 
den Grundelementen Stab (1D) und Platte (2D) 
durchgeführt wurden, werden aktuell für erste 
einsetzbare Bauteile (Pi-Platten) Bemessungs- 
und Optimierungskonzepte weiterentwickelt. 
Beabsichtigt ist weiterhin die Entwicklung von 
Prototypen kommerziell nutzbarer Fertigteile für 
den Hoch- und Industriebau (Trapezfaltwerke als 
Tragwerke). Abschließend soll eine doppelt ge-
krümmte Kugelkalotte (3D) untersucht werden. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen für die Ent-
wicklung und Herstellung eines Behälterdeckels 
als Demonstrator genutzt werden, an dem an-
schließend das Langzeitverhalten erforscht wird.

Fotos © Schlaich Bergmann Partner
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Die Verbundeigenschaften imprägnierter Car-
bonrovings können sich bei erhöhten Tempe-
raturen nachteilig verändern. Nicht-impräg- 
nierte Rovings sind hier eine Alternative,  
vorausgesetzt die Einbindung in die Beton-
matrix und der Verbund der Filamente un-
tereinander wird sicher erreicht. Ziel dieses 
Vorhabens ist daher die Optimierung des 
Filament-Matrix-Verbundes solcher Rovings 
durch gezielte Beeinflussung des Betongefü-
ges mittels alternativer Bindemittel und durch 
Modifikation der Filamentoberflächen.

Bei nicht-imprägnierten Rovings stellt der Ver-
bund zwischen Carbonfilament und zementä-
rer Matrix auf mikrostruktureller Ebene einen 
Schwachpunkt dar. Ursachen dafür sind u. a. die 
hydrophobe Oberfläche der Carbonfilamente so-
wie die ungünstige Ausbildung des Zementstein-
gefüges im Bereich der Übergangszone zwischen 
Filament und Matrix. Ebenso wird der Verbund 
der Filamente untereinander nicht gewährleistet.

Gesamtziel des Vorhabens ist daher die Optimie-
rung des Filament-Matrix-Verbundes mittels fol-
gender Ansätze:

a) Alternative Bindemittel mit reduziertem CaO/
SiO2-Verhältnis zur Verdichtung der Übergangs-
zone zwischen Faser und Zementsteinmatrix

b) Modifizierung der Faseroberfläche zur Ver- 
besserung der Anbindung an die Betonmatrix 

c) Verdichtung der Übergangszone durch Keim-
bildner in den Multifilamenten

Im Carbonbeton entfällt die Anforderung an die 
Alkalität des Betons, da die Bewehrung nicht vor 
Korrosion geschützt werden muss. Es können al-
ternative Bindemittelkonzepte mit geringem An-
teil an Portlandzementklinker eingesetzt werden, 
welche einen reduzierten CO2-Footprint besitzen 
und zu einer dichteren Verbundzone zum Carbon 
beitragen. Für das Projekt wurden Bindemittel mit 
Klinkergehalten bis unter 50 % konzipiert. Eine 
ausreichende Frühfestigkeit wurde durch Zusätze 
erreicht, die aufgrund ihrer korrosionsinduzieren-
den Wirkung in Stahlbeton nicht verwendet wer-
den können. Mit diesen Bindemitteln wurde eine 
deutliche Steigerung der Auszugfestigkeit im 
Vergleich zu einem Standardportlandzement er-
reicht. In weiterführenden Untersuchungen wird 
die Dauerhaftigkeit der Systeme überprüft.

Im Gegensatz zu Glasfasern werden bei Carbon-
filamenten in der Regel keine betonspezifischen 

Sizings eingesetzt. Hier bietet sich die Möglich-
keit, schon im Herstellungsprozess die Carbon-
filamente hinsichtlich ihrer Anwendung im Beton 
zu modifizieren und so die Robustheit der Bau-
weise weiter zu erhöhen. Im Rahmen des Projek-
tes wurden geeignete Wirkstoffe identifiziert, die 
das Aufwachsen von Hydratationsprodukten auf 
den Carbonfilamenten deutlich begünstigen. Im 
nächsten Schritt werden mit diesen Wirkstoffen 
modifizierte Schlichten im Technikumsmaßstab 
in Form eines Oversizings appliziert. Die Auswir-
kungen auf das Verbundverhalten werden unter-
sucht.

Eine weitere Verdichtung der Übergangszone 
kann durch die Applikation von Keimbildnern 
auf den Carbonfilamenten erreicht werden. Die 
Keimbildner sollen auch dazu beitragen, eine 
bessere Benetzung und Durchdringung der Ro-
vings mit Hydratationsprodukten zu erreichen, 
um den Verbund der Einzelfilamente zu gewähr-
leisten. Bei nachträglichem Auftrag der Keime 
wurde bisher ein teilweises Durchwachsen der 
Rovings erreicht. Eine weitere Optimierung wird 
in Verbindung mit einem modifizierten Oversizing 
erwartet.

Foto/Grafik © FIB, Bauhaus-Universität Weimar
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Der Einsatz von faseroptischen Sensoren zur 
kontinuierlichen Zustandsüberwachung von 
Carbonbeton stellt aufgrund der betonmecha-
nischen und betonchemischen Beanspruchung 
und den langen Lebenszyklen der geplanten 
C³-Bauwerksstrukturen besondere Anforderun-
gen an die optischen Glasfasersensoren, den 
Sensorbewehrungsverbund aus optischen Glas- 
und Carbonfasern sowie die Langzeitkompatibi-
lität elektronischer Auswertesysteme.

Bauwerksstrukturen sind einer durchgängigen Be-
anspruchung/Schädigung durch Umwelteinflüsse, 
Materialermüdung und Alterung ausgesetzt. Aus 
Sicherheitsgründen sowie aus ökonomischer Sicht, 
insbesondere zum frühzeitigen Einleiten von Sanie-
rungsmaßnahmen zur Verlängerung der Lebensdau-
er, ist eine Schadensfrüherkennung und somit eine 
kontinuierliche Zustandsüberwachung unabding-
bar. Die Integration von faseroptischen Sensoren 
in carbonfaserbewehrten Betonbauwerksstruktu-
ren ermöglicht eine neue Form der integrierten 
Zustandsüberwachung. Faseroptische Sensoren 
sind im Allgemeinen robust, korrosionsbeständig, 
unempfindlich gegenüber elektromagnetischen 
Störeinflüssen und lassen sich in hoher Stückzahl 
multiplexen sowie über große Distanzen fernabfra-
gen. Jedoch versagen eingebettete faseroptische 
Sensoren zur Überwachung von carbonbewehrtem 
Beton, wenn der Sensorbereich von der Carbonbe-
wehrung infolge mechanischer Belastung gelöst, 
bzw. die optische Glasfaser zerstört oder der Ver-
bund infolge des alkalischen Milieus im Beton lang-
sam zersetzt wird. Im letzteren Fall können auch die 
mechanischen Eigenschaften der optischen Glasfa-
ser degradieren, sobald durch betonchemische Be-
anspruchung herstellungsbedingte Mikrodefekte 
freigelegt und verstärkt werden.

Ziel des C³-Verbundvorhabens V 4.5 ist die Unter-
suchung der Anwendung von faseroptischen Sen-
soren im Carbonbeton-Kontext. Im Rahmen der 
bisherigen Projektlaufzeit wurde ein sticktechnolo-
gisches Herstellungsverfahren entwickelt, welches 
die simultane Verarbeitung von optischen Glasfa-
sern und Carbonfasern hin zu einer funktionalisier-
ten textilen Carbonbewehrungsstruktur ermöglicht. 
Zudem wurden geeignete faseroptische Sensorsys-
teme entwickelt und deren Widerstandsfähigkeit 
gegenüber der betonchemischen und betonme-
chanischen Beanspruchung in Carbonbeton unter-
sucht. Die faseroptischen Sensoren ermöglichen 
zum einen die Charakterisierung der Kraftübertra-
gung zwischen optischer Glasfaser und textiler 
Carbonbewehrungsstruktur sowie zum anderen die 
Validierung der funktionalisierten textilen Carbon-
bewehrungsstrukturen im Betonbauteil. Diese Vali-

dierung ist Gegenstand aktueller Untersuchungen. 
Im Rahmen der sticktechnologischen Herstellung 
der funktionalisierten textilen Carbonbewehrung 
erfolgten Verarbeitungsversuche unter Variation der 
textilen Bindung, der verwendeten Feinheit der Be-
wehrungsfasern sowie der Abmessungen der Git-
terabschnitte und des Bindefadens mit textilseitiger 
Integration der unterschiedlichen optischen Sen-
soren. Die Untersuchung von bi- und multiaxialem 
Carbonfaserverlauf mit integrierten optischen Sen-
soren sowie der geeignete Sensorfaserverlauf bei 
mehrlagigem Verbund (Bewehrungsgrad) wurden 
ebenfalls durchgeführt. Zur Charakterisierung des 
Sensorverhaltens der funktionalisierten Carbon-
bewehrungsstrukturen wurde ein faseroptisches 
Mach-Zehnder (MZ)-Interferometer entwickelt so-
wie Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensoren hergestellt 
und integriert. Das Interferometer ermöglicht eine 
hochauflösende Untersuchung der Kraftübertra-
gung zwischen textiler Carbonbewehrung und op-
tischer Glasfaser. Mit Hilfe von Zugprüfversuchen 
wurde die Integration der optischen Glasfaser in 
die Carbonbewehrung im Hinblick auf das optimale 
Sensorverhalten ermittelt. Hinsichtlich der Sensor-
funktionalität wurden insbesondere der Drift und 
die Hysterese sowie die Empfindlichkeit gegenüber 
Quer- und Längskräften untersucht. Im Anschluss 
wurden die charakterisierten Sensorproben ein-
betoniert und entsprechend zur Validierung des 
Sensorverhaltens im Bauteil eingesetzt. Es konnte 
nachgewiesen werden, dass die mit geeigneten fa-
seroptischen Sensoren funktionalisierten, textilen 
Carbonbewehrungen unter Beibehaltung der me-
chanischen Stabilität zur Überwachung der Struktur 
hinsichtlich Rissbildung eingesetzt werden können. 
Die optische Funktionalität konnte sowohl für das 
funktionalisierte Textil selber, als auch für das im 
Bauteil integrierte Textil gezeigt werden.
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Die Einführung von Carbonbeton in die Baupra-
xis ist erst dann gesichert, wenn ein begrün-
detes, leistungsbasiertes Dauerhaftigkeits-
konzept und einschlägige Nachweisverfahren 
vorliegen, welche eine hohe Ausnutzung 
des physikalischen und chemischen Mate-
rialwiderstandes ermöglichen und gleich- 
zeitig das Risiko von Bauwerkschäden gering 
halten. Im Stahlbetonbau ist die Dauerhaftig-
keitsbemessung, neben der Tragfähigkeitsbe-
messung, ein integraler Bestandteil des Pla-
nungsprozesses; dies wird auch für den Bau 
mit C³-Materialien der Fall sein müssen. Der-
zeit ist kein Dauerhaftigkeitskonzept zur Be-
messung der Lebensdauer von Bauteilen aus 
C³ vorhanden. Geringe Erfahrung mit C³, ein 
spezifisches Dauerhaftigkeitsverhalten dieser 
neuen Werkstoffgruppe und eine noch sehr 
eingeschränkte Datenbasis bedingen einen 
dringenden Handlungsbedarf und erfordern 
neue Herangehensweisen bei der Ermittlung, 
Beurteilung und Vorhersage der Dauerhaftig-
keit. 

Im Vorhaben V2.2 soll ein leistungsbasiertes 
Dauerhaftigkeitsbemessungskonzept für C³ ent-
wickelt werden. Dieses Konzept beinhaltet eine 
Strategie zur Reduzierung der Datenunschärfe, 
auf deren Grundlage ein semi-probabilistisches 
Bemessungsformat mit klar definierten Leis-
tungsindikatoren, Prüfverfahren und Grenzwer-
ten formuliert wird. Zum Erreichen dieses Ziels 
werden im ersten Schritt alle dauerhaftigkeits-
relevanten Daten zum expositions- und zeitab-
hängigen Verhalten des Verbundwerkstoffes C³ 
und seiner Komponenten zusammengestellt 
und analysiert. Hinzu kommen Informationen 
aus der Zustandserfassung der wenigen, be-
reits bestehenden Referenzobjekte. Eine der 
Hauptherausforderungen besteht in der Vielfalt 
und Komplexität der Degradationsprozesse auf 
unterschiedlichen Skalen in Abhängigkeit von 
verwendeten Materialien der Faser, Schlichte, 
Beschichtung und der mineralischen Matrix so-
wie von den vorliegenden Beanspruchungen. 
Diese Datenbasis wird im Vorhaben durch expe-
rimentelle Untersuchungen deutlich erweitert. 
Des Weiteren spielt die Definition der maßgeb-
lichen Expositionen wie Feuchte, Temperatur, 
chem. Angriff, Verschleiß etc. für das Bemes-
sungskonzept eine zentrale Rolle. In einem wei-
teren Schritt erfolgt die Konzeptentwicklung zur 
leistungsbasierten Dauerhaftigkeitsbemessung 
(Performance-Prinzip). 

Ein wichtiger Bestandteil einer solchen Bemes-
sung ist eine chemisch-physikalisch begründete 

Beschreibung des Degradationsfortschrittes für 
unterschiedliche Schädigungsmechanismen und 
-vorgänge unter Berücksichtigung belastungsbe-
dingter multipler Rissbildung im Verbundwerk-
stoff.  

Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Entwick-
lung einer Strategie zur Reduzierung der Da-
tenunschärfe. Hierzu sollen zunächst die Fuz-
zy-Sets einen mathematisch schlüssigen und 
transparenten Umgang auch mit ganz geringen 
Datenmengen – ja sogar eine Quantifizierung 
der linguistischen Bewertung durch Experten 
– ermöglichen. Besonders spannend ist dann 
der saubere Übergang zum angestrebten, se-
miprobabilistischen Bemessungsformat mit 
klar definierten Leistungsindikatoren. Der Kon-
zeptentwicklung folgt die Entwicklung eines 
Leistungsnachweis-Systems einschließlich Prüf-
verfahren und Grenzwerten für die jeweiligen 
Leistungsindikatoren wie z. B. Festigkeitsabnah-
me, Massenverlust, Permeabilität, wobei diese 
nach Leistungsklasse und Lebensdauer differen-
ziert werden. Zusätzlich werden praxistaugliche 
Prüfverfahren zur Anwendung an Carbonbeton 
ausgearbeitet und es wird die Einstufung vor-
handener C³-Materialen mit Hilfe des neu entwi-
ckelten Leistungsnachweis-Systems vorgenom-
men. Mit der Entwicklung des Konzeptes soll 
nicht nur eine zentrale Voraussetzung für den 
Erfolg der C³-Bauweise erfüllt werden, sondern 
auch der Erwartung der Projektpartner entspro-
chen werden, die Ergebnisse unserer Arbeit bei 
der Einführung anderer neuer Baustoffe in die 
Praxis zu erleichtern und voranzutreiben.
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Bei der Etablierung der neuartigen ressourcen-
schonenden und wirtschaftlich bedeutsamen 
C³-Bauweise stehen insbesondere die neuar-
tigen flächiger Carbon-Textilstrukturen und 
Carbon-Bewehrungsstäbe im Mittelpunkt des 
Interesses. Konventionelle Konzepte zur Her-
stellung derartiger Bewehrungsstrukturen aus 
Carbonfasern existieren bereits bzw. werden 
aktuell im Rahmen des C³-Basisvorhabens B1 
erarbeitet und weiterentwickelt. Zur Sicher-
stellung der notwendigen form- bzw. kraft-
schlüssigen Verbundwirkung zwischen der 
Carbon-Bewehrungsstruktur und dem Beton 
ist eine beanspruchungsgerechte Profilierung 
der Stäbe sowie eine Anpassung der Textilar-
chitektur notwendig. Das Vorhaben V2.5 leistet 
damit einen entscheidenden Beitrag zur Ver-
wirklichung der von C³ gesteckten Ziele.

Derzeit existieren bereits erste Ansätze für die 
Profilierung von endlosfaserverstärkten Stab-
strukturen. Dabei werden die Profilierungen in 
die Faserverbundstäbe diskontinuierlich über Prä-
ge- oder Pressverfahren eingebracht. Ein weiterer 
Profilierungsansatz basiert auf den Abschnüren 
der unausgehärteten Stabstrukturen auf Basis so-
genannter Hilfselemente (z. B. technisches Garn) 
in einem kontinuierlichen Fertigungsprozess. Die-
se Hilfselemente dienen der Formgebung und 
werden nach der Aushärtung wieder entfernt. 
Die Profilgeometrien weisen aufgrund ihrer Form 
häufig variierende Faservolumengehalte auf, was 
aus mechanischer (z. B. ungleichmäßige Material-
auslastung bei äußeren Belastungen) sowie ferti-
gungstechnischer Sicht (u. a. Härtungsrisse infolge 
ungleichmäßiger Schwindung) Nachteile mit sich 
bringt. Zudem existieren am Markt profilierte Fa-
serverbundstäbe, auf Basis von Standard Pultrusi-
onsstäben mit konstantem Querschnitt, bei denen 
die Profilierung in ausgehärteten Zustand durch ei-
nen mechanischen Nachbearbeitungsschritt (z. B. 
Fräsen) hergestellt wird. Dadurch werden aber die 
für die Festigkeiten entscheidenden Faserstränge 
zum Teil unterbrochen, was zu einer deutlichen 
Reduzierung der Festigkeiten gegenüber nicht un-
terbrochenen Fasersträngen führt.

Während in den Basisvorhaben die Erarbeitung 
der Basistechnologie sowie in den anschließenden 
Verbundvorhaben der ersten Phase die Überwin-
dung von Markteintrittsbarrieren im Vordergrund 
der Untersuchungen standen, liegt der Fokus 
nunmehr auf der Weiterentwicklung und Umset-
zung der neuartigen Bewehrungstechnologien. 
Dadurch wird eine anschließende Überführbarkeit 
der erarbeiteten Bewehrungs- und Stabstrukturen 
in die Anwendung erreicht werden.

Durch den Einsatz neuartiger Carbon-Beweh-
rungsstäbe sowie flächiger Bewehrungsstrukturen 
eröffnet sich ein hohes Tragfähigkeitspotential und 
die Möglichkeit neue Bauformen im Bauwesen zu 
etablieren. Hierbei steht insbesondere die konst-
ruktive Gestaltung der Carbonfaser-Verbunde für 
einen ausreichenden Form- bzw. Kraftschluss zur 
Sicherstellung der Verbundwirkung unabhängig 
vom Fasertränkungsmaterial oder der Schlichte im 
Mittelpunkt des Projektes.

Die in den Basisvorhaben erarbeiteten grundlegen-
den Bewehrungsstrukturen werden dabei sowohl 
weiterentwickelt als auch durch neue innovative 
Oberflächenstrukturierungen sowie Filamentan-
ordnungen ergänzt. Zur gezielten Verbesserung 
der Bewehrungsstrukturen werden diese in para-
metirisierte Simulationsmodelle überführt und das 
Verbundverhalten der Carbonstab/Betonverbunde 
sowie der flächigen Bewehrungsstrukturen in nu-
merischen Untersuchungen analysiert. Daraus 
wird ein Anwendungskatalog zur geometrischen 
Ausbildung der Verbundwirkung in Abhängigkeit 
des Anforderungsspektrums erstellt und dem 
Konsortium zur Verfügung gestellt. Darüber hin-
aus werden die im Basisvorhaben B1 erarbeiteten 
Fertigungskonzepte an die neuen Anforderungen 
angepasst. Zur Veranschaulichung des Einsatzpo-
tentials werden die hier erarbeiteten beanspru-
chungsgerechten Carbonbewehrungsstrukturen 
exemplarisch in anwendungsspezifische Demons-
tratorstrukturen für flächige Carbonbewehrung so-
wie für Oberflächenprofilierung von Stäben.
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In industrialisierten Ländern sind Gebäu-
de für 42 % des Energieverbrauchs, 35 % der 
Treibhausgasemissionen und über 50 % der 
der Umwelt entnommenen Ressourcen ver-
antwortlich.  Der Einsatz von Beton spielt bei 
diesen Auswirkungen eine entscheidende Rol-
le. Ziel des Vorhabens V2.10 ist es daher, am 
Beispiel von Carbonbeton eine umfassende 
Methode zur Nachhaltigkeitsbewertung zu 
entwickeln, die auf eine ökonomisch erfolgrei-
che und ökologisch sowie sozial verträgliche 
langfristige Entwicklung des Bausektors zielt. 
Die Nachhaltigkeitsbewertung soll die Vorteile 
des Baustoffs Carbonbeton in Bezug auf nach-
haltigkeitsrelevante Kriterien wie Lebenszyk-
luskosten, Ressourceneffizienz, CO2-Ausstoß, 
Energieverbrauch und Bau- sowie Nutzungs-
zeiten, aber auch soziale Kriterien wie die 
Schaffung von Arbeitsplätzen aufzeigen. Die 
Bewertung umfasst somit das Zieldreieck der 
Nachhaltigkeit: Wirtschaft, Umwelt und Ge-
sellschaft sowie die Auswirkungen auf nach-
folgende Generationen und unterschiedliche 
geographische Gegebenheiten. 

Im Bausektor werden zur Nachhaltigkeitsbewer-
tung bereits unterschiedliche Bewertungsmetho-
den angewandt. In der ökonomischen Bewertung 
findet vor allem die Lebenszykluskostenrechnung 
(LCC) Anwendung. Im Bereich der ökologischen 
Bewertung kommt vorwiegend die Ökobilanz 
(LCA) zum Einsatz. Soziale Faktoren, externe Kos-
ten sowie die Zeitdimension oder geographische 
Faktoren werden meist vernachlässigt. Die Be-
wertung aller fünf Dimensionen ist jedoch gebo-
ten, da diese ganzheitliche Bewertung die Vorteil-
haftigkeit von Baustoffen, wie z. B. Carbonbeton 
zeigt. Kürzere Konstruktionsphasen und seltenere 
Instandsetzungszyklen verursachen weniger Stau, 
weniger Lärm und geringere Kosten.

Das Ergebnis des Forschungsvorhabens wird eine 
Methode zur Nachhaltigkeitsbewertung sein, die 
alle genannten Dimensionen umfassend abdeckt, 
wissenschaftlich fundiert und einfach in der Praxis 
anzuwenden ist. Die Nachhaltigkeitsbewertung 
ermöglicht außerdem die Identifikation von inef-
fizienten Prozessen und somit die Optimierung 
des Baustoffs Carbonbeton. Ein weiteres Ziel ist, 
die bisher gesammelten Erkenntnisse zum Thema 
Nachhaltigkeit aus den einzelnen Vorhaben in C3 
zu zentralisieren und umfassend auszuwerten. 

Die Bewertung trägt somit zu dem Verbundziel zur 
Entwicklung eines ressourcenschonenden und 
effizienten Baustoffes bei. Nur wenn die Vorteil-
haftigkeit in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit 

gezeigt werden kann, haben Baustoffe wie Car-
bonbeton eine Zukunft. Die Methode ist somit 
Ausgangspunkt und Katalysator für eine neue Art 
des Bauens. 

Das Vorgehen im Projekt V2.10 – Nachhaltigkeitsbe-
wertung von Carbonbeton umfasst zwei Schritte: 
1) Erstellung einer umfassenden Nachhaltigkeits-

bewertung von zwei konkreten Objekten, z. B. 
Brücken. Die Auswahl der zu bewertenden 
Objekte basiert dabei auf den im W-Vorhaben 
identifizierten Schlüsselanwendungen. Ver-
glichen werden ein Objekt in konventioneller 
Bauweise, z. B. aus Stahlbeton und ein Ob-
jekt aus Carbonbeton. Diese werden in ei-
ner umfassenden Nachhaltigkeitsbewertung 
analysiert. Dabei wird wie folgt vorgegangen: 
Bewertung der ökologischen Auswirkungen 
des Bauwerks (Ökobilanz), Auswertung der 
ökonomischen Aspekte (Lebenszykluskosten-
rechnung), Analyse der sozialen Komponenten 
(soziale Lebenszykluskostenrechnung), Unter-
suchung der langfristigen Konsequenzen im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Bauwerk 
(Szenarioanalyse), Auswertung geographi-
scher Besonderheiten (GIS). Die Kriterien in 
diesen Dimensionen werden mit einer ausge-
wählten Anzahl an assoziierten Partnern, die 
sich seit längerem mit dem Thema Carbon-
beton beschäftigen, erarbeitet. Des Weiteren 
werden alle bisherigen Vorhaben zum Thema 
Nachhaltigkeit zusammengetragen und bei Be-
darf die relevanten Akteure befragt. 

2)  Die Dimensionen werden anschließend in ei-
nem umfassenden und zentralen Nachhaltig-
keitskonzept verknüpft und verallgemeinert, 
so dass eine Übertragung auf andere Bau- 
stoffe und Fragestellungen im Bausektor er-
folgen kann. Die Ergebnisse aus V2.10 dienen 
als Grundlage einer ‚Environmental Product 
Declaration‘ (EPD), welche die Konkurrenzfä-
higkeit von Carbonbetonbauteilen für die Pra-
xis verdeutlicht.

Nachhaltigkeitsbewertung  
von Carbonbeton 
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Im Vorhaben V1.3 wurden die messtechnischen 
Grundlagen für die Untersuchung von poten-
tiellen Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit bei der Produktion, Bearbeitung und 
Nutzung von Carbonbeton entwickelt und am 
Beispiel des Trennschleifens exemplarisch un-
tersucht. Das Konzept soll nun im beantragten 
Vorhaben V3.2 auf neuartige Carbonbetonma-
terialien und die Evaluierung der thermischen 
Belastung angewendet werden. 

Die Entwicklung von Carbonbetonmateralien wie 
beispielsweise Gelege mit neuartigen Beschich-
tungen oder Carbonarmierungsbauteilen schreitet 
stetig voran. Auch bei anderen Prozessen neben 
dem Trennschleifen wie Abbruch von Carbonbeton 
ist mit einer Freisetzung von partikulärem Mate-
rial zu rechnen. Partikel mit Durchmessern unter 
2,5 Mikrometer (einatembar) bzw. unter einem 
Mikrometer (Nanopartikel) gelten aufgrund ihrer 
verstärkten Lungengängigkeit (Vordringen bis zu 
den Lungenbläschen, in denen der Austausch zwi-
schen Luft und Blut erfolgt) als besonders bedenk-
lich. Bei einer thermischen Belastung der Carbon-
betonmaterialien könnte faserartiges Material 
auf für die Gesundheit kritische Größenbereiche 
(sogenannte WHO-Fasern) zerkleinert werden. 
Für eine möglichst umfassende Gesamtbewer-
tung des gesundheitsgefährdenden Potentials der 
Carbonbetonmaterialien und deren Bearbeitung 
ist die Betrachtung möglichst vieler Szenarien 
notwendig. Für diesen Zweck stehen die appara-
tive Ausstattung, das experimentelle Prozedere 
und die Tools für statistische Datenauswertung 
aufgrund der Arbeiten im Vorhaben V1.3 zur Ver-
fügung. 

Aktuelle Carbonbetonmaterialien werden mit dem 
zum Abschluss des Vorhabens V1.3 verfügbaren 
Messsystem untersucht. Damit ist die Untersu-
chung der biologischen Wirkung von Stäuben und 
Aerosolen auf menschliche Lungenzellkulturen 
in Verbindung mit einer physikalisch-chemischen 
Charakterisierung der Aerosole möglich. Dabei er-
folgt eine Untersuchung der relativen Wirkung von 
C3-relevanten Stäuben gegenüber herkömmlichen 
Betonmaterialien und Referenzmatarialien wie 
Quarz- und Rußpartikeln. 

Zum einen werden Versuchskörper einer thermi-
schen Belastung und einer anschließenden me-
chanischen Bearbeitung unterworfen. Die dabei 
freiwerdenden Stäube werden im Labormaßstab 
direkt mit dem entwickelten Zellexpositionssys-
tem (Air-Liquid-Interface-Modul) untersucht, in 
dem die emittierten Aerosole sofort nach Ent-
stehen auf die Zellen geleitet werden. Zusätz-

lich können Stäube gesammelt und mit dem im 
V1.3. entwickelten, integrierten Aufgabesystem 
resuspendiert werden. Alternativ kann neben der 
Air-Liquid-Interface-Exposition auch noch eine so-
genannte submerse Analyse durchgeführt wer-
den, wobei die Partikel in das Nährmedium der 
Zellen „getaucht“ werden. In jedem Fall erfolgt 
anschließend eine umfassende toxikologische 
und biologische Wirkungsanalyse (Effekte auf 
Genexpression und Proteinmuster). Die physika-
lisch-chemische Charakterisierung erfolgt entwe-
der direkt mit dem analytischen Modul des Expo-
sitionssystems oder durch die Laboranalyse von 
auf Filtern gesammeltem partikulärem Material. 
Um faserartiges Material besser untersuchen zu 
können, werden FibroblastenFibrose-Modelle mit 
einbezogen. Schließlich soll die im Vorhaben V3.1 
geplante Errichtung eines Demonstratorbauwerks 
(Ergebnishaus des C³-Projekts) durch eine Charak-
terisierung der bei ausgewählten Prozessen frei-
werdenden Stäube begleitet werden. 

Am Ende des Vorhabens soll eine erhebliche 
Ausweitung der Datenbasis und damit einherge-
hend eine umfassendere Bewertung potentieller 
Gesundheitsgefahren stehen. Es wird versucht, 
Korrelationen zwischen physikalisch-chemischen 
Eigenschaften und biologisch-toxikologischer Wir-
kung aufzustellen.
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Die Markteinführung von unternehmens- und 
institutsübergreifenden Forschungs- und Ent-
wicklungsergebnissen stellt eine komplexe 
Herausforderung innerhalb eines Forschungs-
konsortiums dar. Durch die zeitlich befristete 
Förderung sehen sich die Akteure mit der Fra-
ge konfrontiert, welche Projekte in welcher 
Art und Weise wirtschaftlich weitergeführt 
werden können.

Gerade im Bauwesen gestaltet sich die Einfüh-
rung innovativer Ideen aufgrund normativer und 
baurechtlicher Beschränkungen oft als schwie-
rig und als sehr zeitintensiv. Mit den Ergebnis-
sen des BMBF-Projekts »C³ – Carbon Concrete 
Composite« bietet sich die Chance, vielverspre-
chende Produktideen im Bereich neuer Bauma-
terialien mit entsprechenden Services entlang 
der Prüf- und Wertschöpfungsprozesse in der 
Baupraxis zu etablieren. Aus der Perspektive 
eines Forschungsvorhabens ist jedoch die Ver-
stetigung unternehmens- und institutsübergrei-
fender Forschungs- und Entwicklungsstrukturen 
eine komplexe Herausforderung. Durch die zeit-
lich befristete Förderung sehen sich die Akteure 
mit der Frage konfrontiert, welche Projekte und 
Maßnahmen verstetigt werden können und wie 
eine nachhaltig tragfähige Organisationstruktur 
aussehen könnte. Es stellt sich weiterhin die 
Frage, welchen Einfluss die neuen Forschungs-
erkenntnisse auf die Gestaltungsmöglichkeiten 
der Geschäftsmodelle beteiligter Akteure haben 
und wie ein effektiver Wissens- und Technologie-
transfer organisiert werden kann, so dass viel-
versprechende Produkt- und Serviceideen einen 
schnellen Übergang in die reale Unternehmens- 
praxis finden.

Das Vorhaben »C³2Market« verfolgt das Ziel, auf 
Basis anwendungsnaher Forschungsergebnisse 
aus dem C³-Cluster vielversprechende Produkt- 
und Serviceideen zu identifizieren und Geschäfts-
modelle für die Vermarktung in der Baupraxis zu 
erarbeiten. Neben der grundlegenden Analyse 
der wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten der 
Forschungsergebnisse soll untersucht werden, 
wie diese Ergebnisse in Form von nutzerspezi-
fischen, modularisierten Funktionalitäten durch 
ein gemeinsames C³-Plattformgeschäftsmodell 
bereitgestellt werden können. Dies beinhaltet 
zudem die Analyse geeigneter Transfer- und Ko-
operationsstrukturen innerhalb des C³-Projektkon-
sortiums, um einen reibungslosen Transfer der 
Forschungsergebnisse in die Anwenderpraxis zu 
gewährleisten. Mit dem Vorhaben »C³2Market« 
werden nicht nur konkrete wirtschaftliche Umset-
zungsmöglichkeiten erwartet, sondern auch ein 

Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs im Kon-
text des Wissens- und Technologietransfers aus 
universitären Forschungsvorhaben geleistet.

»C³2Market« nutzt die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der Netzwerktheorien und entwickelt 
eine Methode, die eine Erfassung relevanter 
Stakeholder, der Wertschöpfungsketten und ih-
rer Beziehungen zueinander erlaubt. Darauf auf-
bauend soll eine Systematik entworfen werden, 
mit der die C³-Forschungsergebnisse auf ihre 
Anwendungsrelevanz hinsichtlich eines gemein-
samen Wertschöpfungsclusters beurteilt wer-
den können. Damit verbunden ist die Analyse 
der Geschäftsmodelle der beteiligten C³-Akteure 
und die Überprüfung der Optionen für Geschäfts-
modelladaptionen. Ebenfalls wird die Möglich-
keit überprüft, neue Geschäftsmodelle aus dem 
C³-Konsortium als eigenständige Modelle oder in 
Form eines gemeinsamen Plattformmodells zu 
etablieren. Damit einhergehend werden die not-
wendigen Organisationsstrukturen analysiert und 
Handlungsempfehlungen für die konkrete Umset-
zung abgeleitet.
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Eine wichtige Bedingung für die vollständige 
Ausnutzung der Tragwirkung von Carbonbe-
ton ist die sichere Übertragung der im Mate-
rial wirkenden Kräfte. Dem Wissen über dieses 
Tragverhalten kommt besonders in den bei der 
Anwendung des Verbundbaustoffs erforderli-
chen Endverankerungs- und Übergreifungsbe-
reichen ein hoher Stellenwert zu. Das Vorha-
benziel ist die Entwicklung von Möglichkeiten, 
durch mechanisch wirkende, konstruktive Ele-
mente die Kraftübertragung zwischen Carbon-
textilien und Beton zu erhöhen.

Das Endverankerungsproblem besitzt nach wie 
vor eine hohe Relevanz in der Forschung. Exem-
plarische Anwendungsfälle sind hierfür die Quer-
kraft- oder Torsionsverstärkung üblicher Plattenbal-
kenquerschnitte mit Carbonbeton, bei denen eine 
vollständige Umschließung der Druckzone nicht 
möglich ist. Daher muss die Verankerung auf einer 
möglichst kurzen Länge im Stegbereich erfolgen. 
Bei bestimmten Randbedingungen biegeverstärk-
ter Balken- bzw. Plattensysteme sieht die Situa-
tion ähnlich aus – kurze Endverankerungslängen 
am Auflager und im Übergreifungsbereich werden 
zum maßgebenden Bemessungsfall. Forschun-
gen über die Beschreibung der Kraftübertragungs-
mechanismen existieren zwar, dennoch besteht 
ein hoher FuE-Bedarf an verbundverbessernden 
Maßnahmen. Diese sollen im Verbundvorhaben 
V3.4 systematisch untersucht werden, um den im 
Regelfall bemessungsrelevanten Grenzzustand 
der erforderlichen Verankerungslänge nicht vor 
dem Erreichen der Textilzugfestigkeit zu erhalten. 
Im Vorhaben B1 lag der Fokus auf der Entwicklung 
einer neuen Tränkung, um die Verbundwirkung 
auch bei höheren Temperaturen bis 80 °C zu ver-
bessern. Im Vorhaben V3.4 soll es um mechanisch 
wirkende, verbundverbessernde Maßnahmen ge-
hen – also um Anwendungen, welche durch den 
Formschluss textiler Bewehrungen zur umliegen-
den Matrix eine höhere Verbundwirkung erzielen.

Das Verbundverhalten aktuell zugelassener Textili-
en soll lokal verbessert werden. Damit lassen sich 
diese bei Temperaturen bis 80 °C sicher veran-
kern und sind somit bei mehr Anwendungsfällen 
einsetzbar. Des Weiteren kann die erforderliche 
Endverankerungslänge deutlich reduziert werden, 
womit praxisrelevante Endverankerungslösungen 
umsetzbar werden. Darüber hinaus kann eine 
durch die geringe Überlappung von Textilbahnen 
wirtschaftliche Quertragwirkung aktiviert werden, 
was bisher in der Bemessung noch nicht berück-
sichtigt worden ist.

Diese gewonnenen Ergebnisse, einschließlich der 

ingenieurtechnischen und textiltechnologischen 
Untersuchungen und Modellbildungen, liefern die 
Grundlage zur produktspezifischen Anpassung 
und gezielten Weiterentwicklung der textilen Be-
wehrungsstrukturen. Die innerhalb des Projekts 
entwickelten, verbundverbessernden Produkte 
sollen anschließend von den an der Entwicklung 
beteiligten Partnern aus der Wirtschaft vermarktet 
werden können.

Ein Ziel des Vorhabens bildet die Entwicklung ei-
ner Technik, welche das Aufbringen von zusätzli-
chen Verankerungselementen zum Ziel hat. In die-
sem Zusammenhang soll sowohl die Vorrichtung 
zur Aufbringung des Verankerungselements konzi-
piert und das Verankerungselement selbst entwi-
ckelt werden. Zu untersuchen sind eine geeignete 
geometrische Form, ein bezüglich Applikation und 
Dauerhaftigkeit geeignetes Material sowie des-
sen Anbindung an das Ausgangsmaterial (Textil). 
Hier sollen zwei Lösungswege verfolgt werden: 
Zum einen soll die Applikation schon während des 
Textilherstellungsprozesses erfolgen, wodurch 
neuartige, textile Strukturen entstehen würden 
und zum anderen soll eine nachträgliche Aufbrin-
gung von Verankerungskörpern in lokalen Veranke-
rungsbereichen für den Einsatz auf der Baustelle 
untersucht werden.

Ein zweiter Weg ist die Untersuchung gefalteter 
bzw. geklappter Textilien und ihre Auswirkungen 
auf das Verbundverhalten. Hierbei steht die durch 
eine Faltung zusätzlich verankerbare Kraft im Un-
tersuchungsvordergrund, wobei das Faltmuster 
und die Größe des Faltbereichs den Fokus der Un-
tersuchungen bilden.
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Eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben ist 
die Synchronisation von nachhaltig erzeugter 
elektrischer Energie mit dem Verbrauch von 
Haushalten oder der Industrie. Mit dem Ziel ei-
ner zuverlässigen, in der tragenden Baustruk-
tur integrierten Energiespeicherung hat dieses 
Vorhaben den Anspruch, die wirtschaftlichen 
und technologischen Kenntnisse der Energie-
forschung mit den Material- und Bedarfskennt-
nissen des Bauwesens zu vereinen. 

Mit dem zunehmenden Anstieg des Anteils an 
erneuerbaren Energien treten Fragestellungen 
auf, welche in der bestehenden fossilen Energie-
versorgung nur eine geringe Rolle spielten. Die 
erzeugte Energiemenge, welche beispielsweise 
durch Solar- oder Windenergie erzeugt wird, un-
terliegt starken zeitlichen Schwankungen. Wei-
terhin ist der Transport elektrischer Energie über 
große Entfernungen mit Verlusten verbunden und 
der Netzausbau wenig akzeptiert.

Ein „energiespeicherndes Haus“ könnte einen 
Ausgleich zwischen Energieerzeugung und Verwen-
dung im gesamten Gebäudebetrieb erzielen und 
eine dezentralere Energieversorgung ermöglichen. 

Zur Realisierung energiespeichernder Betonele-
mente soll eine statisch tragende Carbonbeweh-
rung entwickelt werden, welche zusätzlich eine 
elektrische Energiespeicherung ermöglicht. Hier-
für muss poröser Kohlenstoff auf die integrierte 
Carbonbewehrung mit geeigneter Oberfläche zur 
Anbindung aufgebracht und mit einer Elektrolytta-
sche umhüllt werden. Daraus lässt sich die Haupt-
problemstellung ableiten, dass auf der einen Seite 
die mechanischen Eigenschaften der C-Fasern 
und des bewehrten Betonelements durch die zu-
sätzliche EDLC Anwendung nicht vermindert wer-
den und auf der anderen Seite eine ausreichende 
Leistung in der Energiespeicherung erzielt wird.

Neben den technischen Herausforderungen sind 
weiterhin Fragestellungen bezüglich des Herstel-
lungsprozesses und bezüglich einer wirtschaftlich 
sinnvollen Umsetzung zu beantworten. Als wich-
tige Leitlinien im Vorhaben sollen bevorzugt ein-
fache, kostengünstige und robuste Verfahren und 
Materialien verwendet werden. Ziel ist es, nicht 
die maximale mechanische Stabilität oder Ener-
giespeicherleistung zu erzielen, sondern die wirt-
schaftlich sinnvollste.

Ausgehend von den bisherigen Forschungserfol-
gen im Bereich „Carbonbewehrung“ und „Car-
bonkondensator (EDLC)“ gliedern sich die ange-
strebten Teilziele in:

a) Identifizierung geeigneter Carbonfasern zur 
Aufbringung der EDLC Matrix:
Eine kovalente Anbindung der Bindermatrix an die 
C-Fasern würde zu einer maximalen Stabilität füh-
ren, ist jedoch nicht preiswert zu realisieren. Als 
Alternative wird im Projekt die Verwendbarkeit 
von kostengünstigeren, defektreicheren Fasern 
untersucht (Graphitisierung bei niedrigerer Tem-
peratur), da die Defekte ebenfalls als Ankerstellen 
dienen können. 

b) Ableiten geeigneter Beschichtungsparame-
ter zum Aufbringen der EDLC-Matrix:
Hochspezialisierte, aber teure Kohlenstoffe (mik-
roporös mit sehr hohen spezifischen Oberflächen) 
und Elektrolyte sind für die EDLC-Anwendung 
verfügbar. Für den Bausektor können kostengüns-
tigere Materialien, wie Kohlenstoffe, die in der 
Gas- und Wasseraufreinigung verwendet werden, 
vorteilhaft sein, auch wenn sie etwas verminderte 
Speicherfähigkeit zeigen. Diese sollen identifiziert 
werden. Weiterhin sind die aufzubringenden Men-
gen bei bisherigen EDLC optimiert für die kom-
pliziertere Be- und Entladung in Sekunden anstatt 
Minuten oder Stunden. Das Aufbringen größerer 
Mengen wird aus diesem Grund im energiespei-
chernden Haus möglich und im Projekt betrachtet. 
Als Methoden der Beschichtung werden Sprüh-
verfahren und die Tauchbeschichtung als technisch 
einfache und skalierbare Lösung untersucht.

c) Entwicklung geeigneter Elektrolyttaschen 
und Methoden zum Einbringen der Beweh-
rung:
Das angestrebte Konzept sieht eine Anpassung 
des Bewehrungsdesigns vor, mit dem Ziel die 
Tragfähigkeit der Bewehrung, deren dauerhafte 
Funktionssicherheit sowie deren Verbund zur Be-
tonmatrix weiterhin zu gewährleisten. Dafür wer-
den bestehende textile und stabförmige Carbon-
bewehrungen für den speziellen Anwendungsfall 
der Energiespeicherung optimiert, teilweise mit 
einer Polymertasche umhüllt und geeignete Be-
messungskonzepte entworfen.
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Die Einführung der innovativen C3-Bauweise 
läutet einen Paradigmenwechsel im Bauwesen 
ein – sie ermöglicht bei hoher Dauerhaftigkeit 
eine größere Ressourceneffizienz, einen hohen 
Vorfertigungsgrad und neue gestalterische 
Freiheiten. Um künftige Kunden erreichen zu 
können, bedarf es jedoch eines hohen Maßes 
an Transparenz. Im Vorhaben wird ein neues 
Werkzeug für die neue Art zu Bauen entwi-
ckelt – das leistungsfähige, kundenorientierte 
C3-Planungstool.

Mit der schrittweisen Etablierung der C³-Bauweise 
geht der Bedarf einer Generalüberholung des ge-
samten Planungsprozesses einher, der durch die 
unmittelbare Einbeziehung aller wichtigen Nutzer-
kreise nicht nur die Kundenbindung erhöht, son-
dern vor allem ein effizienteres Planen ermöglicht. 
Eine kundenorientierte und auf die Vorfertigung 
abgestimmte Planung mithilfe eines virtuellen 
Konfigurators hat Vorteile sowohl für den Nutzer, 
als auch für den Bauplaner sowie Architekten und 
wird die innovative C³-Bauweise nachhaltig stär-
ken. Bei bisher eingesetzten Software-Lösungen 
(z. B. CAD) fehlt eine intuitive Handhabung, die 
Prozessschritte sind umfangreich, die Datenüber-
tragung oft fehlerbehaftet. 

Um zunächst Rohbauten aus Carbonbeton ein-
fach, schnell und fehlerfrei planen und errichten 
zu können, bedarf es parametrisierbarer Kons-
truktionen. Ein Konfigurator kann auf Basis des 
modularen C³-Baukastens nutzer-, nutzungs- und 
standortspezifische Planungsunterlagen erstellen. 
Im virtuellen Raum können Planer und Architekt 
gemeinsam mit dem Bauherren das zukünftige 
Gebäude erleben und je nach Anforderung und 
Fragestellung die Komplexität in Echtzeit erhöhen 
oder reduzieren sowie direkt Anpassungen vor-
nehmen. Die Planung des eigenen Wohnraums 
wird so zum Erlebnis für den Endkunden, eine 
breit gefächerte Bedienoberfläche ermöglicht eine 
exakte Planung für Bauherr und Architekt und die 
Integration und Pflege eines Datensystems. Wei-
testgehend schnittstellenfrei fließen anschließend 
die Daten in die Fertigung.

Erklärtes Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung 
einer Demo-Version für die Darstellung der syste-
matischen Planung mithilfe eines Konfigurators, 
für die Echtzeit-Planung im virtuellen Raum (VR) 
sowie das integrierte Aufzeigen von Einsatzmög-
lichkeiten für ein schnelles und kostengünstiges 
Bauen. Angestrebt wird eine Verknüpfung vernetz-
ter Planungsprozesse (vergleichbare Branchen 
dienen als Orientierungshilfe, z. B. Automobil- und 
Elektroindustrie) mit der Virtual Reality Technolo-

gie und die Anwendung für die C³-Bauweise. Es 
soll auf diese Weise für am Bauwesen beteiligte, 
z. B. Investoren, öffentliche Hand, möglich sein, 
Gebäude im virtuellen Raum in Echtzeit zu erle-
ben und zu konfigurieren. Anschließend sollen die 
Planungsdaten schnittstellenfrei in die Fertigung 
fließen können. Insgesamt führt der Ansatz dazu, 
dass der Planungsprozess nutzungsorientierter 
wird, der Abstimmungsbedarf verringert und der 
Nachplanungsaufwand vermieden wird. Der ge-
samte Planungsprozess bis in die Fertigung hinein 
beschleunigt sich.

Eingangs werden Anforderungen zur C³-Konst-
ruktion, zu Konfigurationsparametern, zum Archi-
tektur-Rendering und zu den einzelnen Prozess-
schritten (über den Lebenszyklus) geklärt. Folgend 
werden Themen wie die Anordnung der Grund-
fläche auf dem Grundstück, baurechtliche Belan-
ge zur Gestaltung des Gebäudekörpers oder die 
einzelnen Schnittstellen zu Fachplanern oder zum 
Fertigteilwerk systematisch aufbereitet. 

Um die angestrebten Konfigurationsmöglichkeiten 
umzusetzen, müssen zu Beginn Regeln für das 
Zusammenfügen von Modulen zu Gebäudeteilen 
aufgestellt werden. Bauelemente sind hierfür zu 
parametrisieren, Bemessungslogiken zu untersu-
chen und allgemeingültig formulierte Algorithmen 
festzulegen. Auf dieser Grundlage kann das Pro-
grammieren beginnen. Aufbauend auf aktuellen 
3D-Virtualisierungssystemen wird im nächsten 
Schritt ein „User Interface“ für die Prozesskette 
entwickelt, um mittels VR Kundenanforderungen 
direkt im virtuellen Raum zu bestimmen und um-
zusetzen.
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Das Bauen im Bestand dominiert immer mehr 
das Baugeschehen in entwickelten Industrie-
ländern. Die meisten Instandsetzungsmaßnah-
men betreffen Beton- und Stahlbetonbauwer-
ke mit dem Ziel, deren Gebrauchstauglichkeit 
wiederherzustellen und die Nutzungsdauer 
zu verlängern. In Deutschland weisen zahl-
reiche für die Infrastruktur relevante Ingeni-
eurbauwerke (Verkehrsbauten, Wasserbauten 
etc.) einen hohen Instandsetzungsbedarf auf. 
Hohe Kosten entstehen hier nicht nur durch 
die Instandsetzung, sondern auch durch den 
Ausfall oder die Behinderung der Bauwerks-
nutzung während der Instandsetzungsarbei-
ten. Die dominierende Herausforderung bei 
der Instandsetzung ist der Umgang mit Rissen 
in bestehenden (Stahl)Betonbauteilen und in 
den aufgebrachten Instandsetzungsschichten. 
Risse begünstigen das Eindringen von Flüssig-
keiten und Gasen in das Bauteil, mit denen oft 
korrosionsauslösende oder -fördernde Schad-
stoffe transportiert werden. Die gebräuchli-
chen konventionellen Verfahren (Rissinjekti-
on, Kunststoffbeschichtungen etc.) sind sehr 
aufwendig, ihr Erfolg aber bei weitem nicht 
immer garantiert. Bei Einsatz mineralischer In-
standsetzungsschichten kommt der Kontrolle 
und Steuerung der möglichen Rissöffnungen 
eine überragende Bedeutung zu. Durch den 
Einsatz von C3-Bewehrungen in dünnen C3-Be-
tonschichten soll eine derartige Rissbreiten-
kontrolle gelingen.

Im Vorhaben wird ein ressourcensparendes, al-
ternatives Instandsetzungsverfahren auf Basis 
der C³-Technologie entwickelt werden, welches 
dank geringer Schichtdicken die Funktionalität 
sowie das Erscheinungsbild des Bauteils nahezu 
uneingeschränkt wiederherstellt. Zudem soll das 
Verfahren die Lebensdauer der instandgesetzten 
Bauteile entscheidend verlängern und auch in 
Kombination mit einer Verstärkungsfunktion an-
gewendet werden können. Die zu erarbeitenden 
Instandsetzungsverfahren sollen im Vergleich zu 
konventionellen Technologien leistungsfähiger, 
dauerhafter und nachhaltiger sein, ohne dabei As-
pekte der Wirtschaftlichkeit zu vernachlässigen. 
Die Sicherstellung der Praxistauglichkeit des neu-
en Instandsetzungsverfahrens ist von entschei-
dender Bedeutung. Neben den zu entwickelnden 
und am Bauwerk nachzuweisenden technischen 
und qualitativen Parametern wird dies durch die 
konzeptionelle Einbindung in das bestehende Re-
gelwerk erreicht. 

Das zu entwickelnde Instandsetzungsverfahren 
baut auf die vorhandenen C³-Verbundmaterialien 

und deren schon bekannten Eigenschaften auf. Im 
ersten Schritt werden eine Evaluation der bereits 
vorliegenden Daten zum Transport von Flüssigkei-
ten und Gasen durch gerissene und ungerissene 
C³-Schichten sowie eine Analyse bestehender 
Ergebnisse zum Riss- und Verbundverhalten von 
C³-Schichten auf gerissenem (Stahl)Beton durch-
geführt. Fehlende relevante Kennwerte zu Car-
bonatisierung, Eindringen von Chloriden, Wasser-
transport, Frost-Tau-Beanspruchung, chemischem 
Angriff und Verschleiß werden an gerissenen und 
ungerissenen Instandsetzungsschichten aus C³ 
experimentell ermittelt. Zu den Untersuchungs-
parameter gehören u. a. C³-Zusammensetzung, 
C³-Schichtdicke und die Ausprägung der Zugbe-
lastung. Für die praktische Umsetzung der C³-In-
standsetzungen werden verschiedene Herstel-
lungsverfahren entwickelt. In Abhängigkeit der 
unterschiedlichen Anwendungsszenarien werden 
stoffliche und verfahrenstechnische Anpassungen 
erfolgen. Die entwickelten C³-Instandsetzungs-
systeme werden im Projekt an bestehenden 
Bauwerken erprobt und anschließend mit Blick 
auf das gemeinsame Vorliegen einer Instandset-
zungs- und Verstärkungsfunktion und im Vergleich 
zu „klassischen“ Methoden bewertet. Ausgehend 
von den betrachteten Anwendungsszenarien wird 
ein Portfolio von Leistungsprofilen erarbeitet und 
ein Klassifizierungssystem vorgeschlagen.
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Im Individualvorhaben V4.11 werden ein neuar-
tiges Technisches Informationssystem (TISC3) 
und computerorientierte Lösungen für die 
statische sowie dynamische Berechnung von 
Carbonbetontragwerken fortentwickelt. Die 
kumulierten carbonbetonspezifischen Materi-
aldaten werden effizient und prozessorientiert 
gespeichert. Sie bilden fortführend die Grund-
lage der Entwicklung eines automatisierten 
Pre- und Post-Processings für realitätsnahe, 
numerische Simulationen des Carbonbetons.

Grundvoraussetzung für alle Ingenieurmodelle 
sind robuste, reproduzierbare und zuverlässig 
ermittelte Daten, z. B. Parameter für die Charak-
terisierung der Materialien und Strukturen. Glei-
chermaßen gilt es, eine hinreichend exakte, rea-
litätsnahe Abbildung des Strukturverhaltens von 
Carbonbetontragwerken numerisch zu realisieren, 
um langfristig kosteneffizient und zukunftswei-
send planen, konstruieren und bauen zu können. 
Die Komplexität des innovativen Baumaterials 
Carbonbeton und der attraktiven Konstruktionen 
erfordert neuartige Lösungen für eine effiziente, 
zentrale Datensammlung und -analyse, um die 
Bauweise erfolgreich in die Baupraxis zu überfüh-
ren. Das Technische Informationssystem mit fort-
zuentwickelnden Schnittstellen und Kopplungen 
wird die Verbreitung, Verwertung und systemati-
sche Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse bzw. 
Informationen sichern – wie z. B. Materialmodel-
le, methodisches Vorgehen bei der Material- und 
Strukturprüfung, numerische Modellierung und 
Simulation mit Berücksichtigung der zu akzeptie-
renden Unschärfe der Daten. Mit der neuartigen 
Symbiose von experimentellen und numerischen 
Daten (TISC3-MDM und TISC3-SDM) werden Syn-
ergien durch realitätsnähere Modellierung/Simula-
tion und effiziente Experimentergebnisnutzung er-
möglicht. Die numerischen Simulationen auf Basis 
der Finiten-Elemente-Methode erfordern bauinge-
nieurspezifische Module, die derzeit kommerziell 
nicht verfügbar sind.

Für die effiziente Nutzung der im C³-Projekt aus-
geführten Materialprüfungen werden eine zent-
rale Ablage, standardisierte Auswertungen sowie 
detaillierte (und vereinheitlichte) Darstellungen 
der Ergebnisse im Rahmen des Technischen Infor-
mationssystems realisiert. Der Einsatz des TISC³ 
ermöglicht darüber hinaus die Auswertung/Analy-
se zahlreicher Prüfungen mit denen ein ganzheit-
liches Verständnis über den neuen Baustoff Car-
bonbeton gewonnen werden soll. Um Synergien 
aus der Vielzahl der beteiligten Vorhabenpartner 
effizient nutzen zu können, hilft das TISC³ mit einer 
kontinuierlichen Beschreibung und Abbildung des 

Verbundwerkstoffs. Bereits vorhandene Ergebnis-
se und Erkenntnisse der Basisvorhaben (Bemes-
sungsrichtlinien, Sicherheitskonzepte, standardi- 
sierte Prüfauswertungen, usw.) werden im In-
dividualvorhaben V4.11 funktionalisiert und den 
Partnern über eine Online-Plattform zugänglich 
gemacht. Hinsichtlich der numerischen Simulation 
wird ein Microplane-Schädigungs- und Plastizitäts-
modell (MPDM) für die numerische Strukturanaly-
se fortentwickelt.

Um eine effiziente und kompetenzorientierte Lö-
sung zu ermöglichen, wird das Technische Infor-
mationssystem in Materialdaten-Management 
(MDM), Simulationsdaten-Management (SDM) 
und ein zentrales Metainformations-Management 
(MIM) gegliedert. Standardisierte Kommunikati-
onsschnittstellen und Dateiformate erlauben ei-
nen inhärenten TISC3-Datenaustausch, welcher 
u. a. essentiell für die automatisierte Generierung 
von numerischen Simulationssetups ist. Die ein-
zelnen Komponenten werden als Web-Applika-
tion konzipiert. Für eine erfolgreiche Einführung 
des Carbonbetons in die Baupraxis ist zweifels-
frei auch die realitätsnahe numerische Modellie-
rung und Simulation von Carbonbetontragwerken 
notwendig. Da über die Lebensdauer einer Car-
bonbetonkonstruktion Schädigungen des Betons 
auftreten werden, gilt es, adäquate Modelle zur 
Erfassung verschiedener Schadensmoden fortzu-
entwickeln. Im Rahmen von V4.11 wird dafür das 
MPDM angewendet und implementiert, um das 
Plastizitäts- und Schädigungsverhalten der Beton-
matrix besser erfassen zu können.

Grafik © F. Leichsenring
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Betonfahrbahndecken werden i. d. R. unbe-
wehrt ausgeführt. Zur Vermeidung einer wil-
den Rissbildung werden gezielt Querschein-
fugen geschnitten, die als Sollbruchstellen 
eine kontrollierte Rissbildung ermöglichen. 
Diese Fugen stellen allerdings eine maßgeb-
liche Schwachstelle dar und erfordern eine 
kontinuierliche Wartung und Instandhaltung.

Die massiven Beanspruchungen einer Fahrbahn 
durch den überrollenden Verkehr, aber auch die 
extremen witterungsbedingten Einwirkungen 
(Sonne, Frost, Taumittel usw.) machen es erfor-
derlich, Fahrbahndecken nach geraumer Zeit in-
stand zu setzen. In einigen Fällen würde es bei 
Betonfahrbahndecken ausreichen, lediglich den 
Oberbeton zu erneuern, wenn der Unterbeton 
noch entsprechend intakt ist. Dabei erweisen 
sich insbesondere die Fugen als kritisch, da die-
se in der Neubetonschicht übernommen wer-
den müssen. Da bislang kein praxistaugliches 
Instandsetzungsverfahren existiert, mit dem 
dünnschichtige Erneuerungen der Betondeck-
schicht fugenlos möglich sind, muss i. d. R. der 
gesamte Betonoberbau einschließlich der Trag-
schicht erneuert werden, selbst wenn der Un-
terbeton noch intakt ist. Zweckmäßig wäre da-
her ein Instandsetzungsverfahren, mit dem eine 
neue, fugenlose Betondeckschicht auf den alten, 
mit Fugen durchsetzten Unterbeton aufgebracht 
werden könnte. Zwar haben fugenlose Beton-
fahrbahndecken mit durchgehender Längsbe-
wehrung in mehreren Praxisversuchen ein gutes 
Gebrauchsverhalten gezeigt, ein adaptiver Ein-
satz für dünnschichtige Instandsetzungen von 
nur rd. 3 bis 7 cm Stärke, wie sie hier angestrebt 
werden, lässt sich so aber allein aus Korrosions-
schutzgründen nicht realisieren.

Mit einer entsprechenden Carbonbewehrung in 
dieser dünnen Schicht könnte auf die Anordnung 
wartungsanfälliger Fugen und damit auch deren 
regelmäßige Pflege verzichtet werden. Die so 
ausgeführte fugenlose Deckschicht aus Carbon-
beton schützt den beibehaltenen Unterbeton so-
wie die Tragschicht vor Wasser- und Taumittelzu-
tritt, was sich positiv auf die Dauerhaftigkeit und 
Restlebensdauer der Gesamtkonstruktion aus-
wirken wird. Gleichzeitig stellt sich durch die flä-
chig verlegte Bewehrung an der Oberfläche ein 
fein verteiltes Rissbild mit geringen Rissbreiten 
ein; das „Durchschlagen“ der alten Fugen kann 
weitgehend verhindert werden. Das in diesem 
Vorhaben zu entwickelnde Carbonbeton-System 
stellt folglich ein ökologisch und ökonomisch 
sinnvolles und damit nachhaltiges Verfahren dar, 
mit dem gerade solche Betonfahrbahndecken 

ertüchtigt werden können, bei denen sich die 
Schädigung auf den Oberbeton oder die Fugen-
bereichen beschränkt. 

Mit diesem Forschungsvorhaben soll die Eig-
nung einer carbonbewehrten Deckschicht für fu-
genlose, dünnschichtige Instandsetzungen über-
prüft werden. Durch gezielte Anpassung des 
Bewehrungsgehaltes und der Lage sowie Struk-
tur der eingesetzten Carbonbewehrungsmatten 
soll eine wirtschaftliche und dauerhafte fugenlo-
se Konstruktion erarbeitet werden, mit der der 
Bestandsbeton mitsamt Tragschicht und Unter-
bau beibehalten werden kann und zusätzlich ge-
schützt und ertüchtigt wird. Hierzu werden um-
fangreiche Untersuchungen, schwerpunktmäßig 
unter zyklischer Beanspruchung, zum Verbund-
verhalten zwischen Altbeton und Carbonbeton 
sowie zwischen der Carbonbewehrung und dem 
Beton durchgeführt.

140 Foto © Ruhr-Universität Bochum
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Das Vorhaben verfolgt das Ziel, das Potenzial 
von C³-Carbonbeton über den reinen Einsatz 
als (Fertig-) Bauteil hinaus auszuloten. Durch 
die Erforschung und Entwicklung eines hoch-
leistungsfähigen Betons und den späteren Ein-
satz als temperaturbeständiges und heizbares 
Formgebungswerkzeug kann der intelligente 
und leistungsfähige Verbundwerkstoff sein An-
wendungsspektrum auch auf den Formen- und 
Maschinenbau ausweiten und somit weniger 
beständige Werkstoffe opportun ersetzen.

Im Vordergrund des Projektes steht die Herstel-
lung eines beheizbaren Formwerkzeuges für die 
kunststoffverarbeitende Industrie. Der Fokus die-
ser Formwerkzeuge liegt dabei auf dem Bereich 
der Faserverbundwerkstoffe, die in der Automobil- 
sowie in der Luftfahrtindustrie zunehmend zum 
Einsatz kommen. Bei derzeitigen Formen werden 
vorwiegend Epoxidharzmatrizes, aber auch Me-
tallformen bei der Herstellung von Faserverbund-
bauteilen eingesetzt. Epoxidharz altert schnell bei 
höheren Temperaturen und Formgebungswerk-
zeuge aus Metall sind sehr kostenintensiv. Mit 
einer temperaturbeständigen Carbonbetonmatrix 
als Grundlage für das elektrisch beheizbare Form-
werkzeug wird ein adäquater Werkstoff entwi-
ckelt, der die Defizite der bisher bevorzugt einge-
setzten Materialien ausgleichen kann.

Durch den so erreichten Rückgang der Investiti-
onskosten für innovative Produkte und die damit 
verbundene Senkung der Markteintrittsbarrieren 
wird der Markteintritt für Produktionsfirmen mit 
kleineren Stückzahlen erleichtert und dem End-
kunden ein innovatives, langlebiges und damit 
kostengünstiges Werkzeug bereitgestellt. 

Im Fokus des Vorhabens steht die Herstellung 
eines elektrisch beheizbaren Formwerkzeuges 
mit den Teilzielen der Entwicklung einer tempe-
raturbeständigen Carbonbetonmörtelmatrix und 
den notwendigen Untersuchungen zur Formsta-
bilität derselben, der Integration einer heizbaren 
Carbonfaserstruktur in die Mörtelmatrix und der 
Herstellung eines Prototypen zur Anwendung 
im Produktionsalltag. Carbonbeton als neuer Ver-
bundwerkstoff verspricht im Vergleich zu Metall 
oder Epoxidharz höhere Standzeiten der Form-
werkzeuge und eröffnet ein enormes Einsparpo-
tenzial im Bereich der organischen Bindemittel. Es 
wird ein Carbonbeton entwickelt, der bei Tempe-
raturen von bis zu T = 400 °C auch bei zyklischer 
Beanspruchung eine hohe Dauerhaftigkeit ge-
währleistet. 

Im ersten Projektabschnitt wurden momentan 
eingesetzte Mörtelmatrizen (speziell im Bereich 
hoher Temperaturen und schneller Anfangshydra-
tation) analysiert und bewertet, um die Entwick-
lung verschiedener Mörtel und Feinkornbetone, 
abgestimmt auf die neuartigen Anwendungsge-
biete der Umformtechnik, vorzubereiten.

Derzeit werden im Projekt auf Grundlage des von 
der Firma Qpoint erstellten Lastenheftes für die 
Betonmatrix aus Sicht der Verarbeitbarkeit und 
der technischen Eigenschaften temperatur- und 
schwindbeständige Mörtelmatrizes auf Basis be-
kannter zementärer Bindemittel bzw. Braunkoh-
lenflugasche entwickelt. Mit Bereitstellung dieser 
ersten Mörtelmatrizen beginnen die Messun-
gen und baustofflichen Untersuchungen zu den 
thermo-mechanischen Kennwerten, Schwinden/
Formstabilität, Wärmeleitfähigkeit und die Anpas-
sung der Matrix auf Grundlage der Auswertung 
der bisherigen Erkenntnisse.

Nach erfolgreicher Dimensionierung der Mörtel-
matrizes wird mit dem Einsatz von Carbonfasern 
als Bewehrung sowie als Heizelement begonnen, 
wobei die Carbonfaser auf ein Trägergelege auf-
gestickt werden soll, welches dann in die Mörtel-
matrizen eingebettet wird. Der Projektpartner Im- 
plenia optimiert die Spannungsverteilung, welche 
sich infolge der zyklischen Temperaturänderung 
einstellt, mittels numerischer Simulationen. Ziel 
ist es, die Dauerhaftigkeit der Formwerkzeuge si-
gnifikant zu erhöhen und den Einsatz des Carbons 
zu optimieren. Aufbauend auf diesen Erkenntnis-
sen erfolgen abschließend Testversuche mit zyk-
lischen Temperaturintervallen an den Formwerk-
zeugen, die den Grad der Leistungsfähigkeit des 
neuen Bauteils ermitteln sollen.

142 Kontaktierte Textilbewehrung aus abgeschlossenem Forschungsprojekt für ebene Platten und Temperaturen bis T = 50 °C   
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NO. 
STAHLBETON OHNE ALTERNATIV

E.  YES.
ZUKUNFT MIT TEXTILBETON.

Wie entstehen aus textilen Strukturen tragfähige Betonteile? Mit  

den Beschichtungslösungen der CHT Gruppe werden architektonische 

Visionen wahr. Wir verbinden dabei unterschiedlichste Materialien  

zu einer Einheit und kom
binieren innovatives Know-how aus zwei 

Technologiefeldern. Textilbeton bietet eine nachhaltige Alternative  

zu Stahlbeton und ist dam
it der perfekte Baustoff für unsere Zukunft. 

Mehr über uns unter www.cht.com
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thyssenkrupp Carbon Components GmbH ∙ Frankenring 1, 01723 Kesselsdorf ∙ Tel.: +49 351 320395-04, 
E-Mail: Carbon-components@thyssenkrupp.com
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Carbon4ReBAR 
(C4R) 

In cooporation with C³ - Carbon Concrete Composite e.V.  
Carbon Concrete was awarded with Deutscher Zukunftspreis

Excellent corrosion resistance

• No additional surface coating required compared
to competitor‘s glass fiber (gfrp) reinforced bars

• Minimized degradation of strength over time due
to utilization of alkali resistant raw materials

• Reduced concrete covering enables advanced
architectural designs

Excellent thermal resistance
• Sustainable building design resulting from

increased component life-time and decreased
maintenance measures

Excellent mechanical properties

• Superior tensile strength compared to gfrp and
steel rebars

Significantly lighter than steel rebars

• Decreased weight and space-savings of
constructions realized by less concrete usage and
lightweight rebars

• Slim and filigree structures become possible
expanding the scope of architectural freedom

Efficient, reliable, cost-saving

• Large series manufacturing processes for cost-
efficient high volume output

• Continuous quality management methods for
highest product standards including extensive pre-
and post-monitoring

Automotive Traceability

• Standards from automotive industry allow for
complete tracking of manufactured products

Feel free to contact us:

Carbon-components@thyssenkrupp.com

 Superior Strength of Rebar

 Excellent Alkali Resistance

 Significant Increase of the 
Structure’s Life-Time

 Highest Quality 
Management Standards

 Continuous Manufacturing 
Processes for Cost-Efficient 
Production

ANZEIGE



Ziel von „CarbonSpeed“ ist die Begleitung des 
C³-Projektes durch einen Consultingprozess 
als „Mittler“ zwischen Forschung und Regel-
werksetzung mit dem Ziel, dass in enger Ab-
stimmung zwischen dem C3-Konsortium, dem 
DAfStb und den Entscheidungsträgern für bau-
aufsichtliche Genehmigungsverfahren zum Ab-
schluss der Forschung ein Leitfaden vorliegt, 
mit dem die Prozesse für die Markteinführung 
von Cabonbeton beschleunigt werden können.

Neuere Ansätze in europäischen Normen, die eine 
versuchsgestützte Bemessung von Betonbautei-
len und die Ermittlung der Leistungsfähigkeit von 
Betonen hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit anhand 
von konkreten Prüfverfahren ermöglichen, bieten 
das Potenzial, die Markteinführung neuer Techno-
logien im Betonbau zu beschleunigen. Dadurch 
besteht die Chance, die bestehenden Verfahrens-
schritte von der Forschung bis zu einer allgemein-
gültigen technischen Regel zu hinterfragen und 
neue Konzepte zu entwickeln, die einen schnel-
leren Marktzugang von Produkt- oder Bauteilent-
wicklungen mit Carbonbeton ermöglichen. 

Arbeitsziel von „CarbonSpeed“ ist es, einen Ver-
fahrensweg zu implementieren, der sich zwischen 
bereits vorhandenen bauaufsichtlichen Nachweis-
linien einfügt. Für Carbonbeton liegen einige Er-
fahrungen mit Zustimmungen im Einzelfall (vorha-
benbezogene Bauartgenehmigungen nach neuer 
MBO) vor. Dieser Weg ist inzwischen u. a. durch 
Amtshilfe zwischen Länderbauaufsichtsbehörden 
schnell umsetzbar, während die Erwirkung einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (allge-
meine Bauartgenehmigung nach neuer MBO) im 
Vergleich zu den Zustimmungen im Einzelfall in 
der Regel aufwändiger ist. In CEN-Gremien, die 
sich mit der Fortschreibung der Eurocodes bzw. 
der Normen in der Betontechnik befassen, wer-
den erste leistungsorientierte Ansätze für die Be-
wertung von Produktneuentwicklungen diskutiert. 
Innerhalb von „CarbonSpeed“ sollen diese Ansät-
ze auf Carbonbeton übertragen und gemeinsam 
mit Entscheidungsträgern der Bauaufsicht bera-
ten werden. Konkret sind folgende Nachweise für 
Carbonbeton möglich:

1) Versuchsgestützte Bemessung nach DIN EN 1990,  
Anhang D;

2) Laborprüfungen (Beton, Bewehrung, Verbund) 
mit Vergleich zu Referenzmaterialien (z. B. 
Stahlbeton) gegen festgelegte Grenzwerte 
oder einen Bewertungshintergrund.

Essenziell für die Akzeptanz dieser Konzepte sind 
Festlegungen zur Qualitätssicherung. Die Fest-
legung und bauaufsichtliche Umsetzung der we-
sentlichen Komponenten:
•  Nachweisverfahren, Beurteilungs- und Bewer-

tungsverfahren, Verfahren der Bewertung und 
Bescheinigung der Konformität einschließlich der

•  Durchführung der ersten Laborprüfung, der Be-
wertung der Ergebnisse, der Entwicklung von 
Angaben zur Ausführung sowie der bauord-
nungsrechtlichen Freigabe

hat in den vorgenannten Fällen zwischen zwei 
und fünf Jahren gedauert. Dieser Zeitraum er-
scheint optimierbar. Die Laborprüfungen und die 
Ansätze der versuchsgestützten Bemessung ha-
ben großes Potenzial, die Prozesse zur Erwirkung 
einer allgemeinen Bauartgenehmigung (aBg) für 
Bauteilentwicklungen mit Carbonbeton deutlich 
zu beschleunigen. Das Ergebnis der Forschung 
beinhaltet bereits Empfehlungen für mögliche An-
wendungsbereiche von Bauteilen aus Carbonbe-
ton und Angaben zu sinnvollen Prüfungen. Diese 
Konzepte können als Leitfaden der Technischen 
Bewertungsstelle (hier: DIBt) oder gegebenenfalls 
auch direkt dem Regelsetzer (hier: DAfStb) zur 
Verfügung gestellt werden. Der Leitfaden kann 
zwischen einer vorhabenbezogenen und der all-
gemeinen Bauartengenehmigung eingeordnet 
werden. Eine gegebenenfalls mögliche Übergabe 
des Leitfadens bereits in die Richtlinienarbeit des 
DAfStb hinein wird geprüft. Im Zuge der Durch-
führung der Studie werden bereits vorliegende Er-
kenntnisse aus dem Projekt V1.2 (Prüftechnik etc.) 
berücksichtigt. 

Foto © Ansgar Pudenz | Deutscher Zukunftspreis
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V-I.2

In diesem Forschungsprojekt wird die Verwen-
dung von ultrahochmoduligen (UHM) Carbon-
fasern für Bewehrungsstäbe im Carbonbeton 
untersucht werden. Die UHM-Fasern auf Basis 
von Pech sind wirtschaftlich interessant und 
zeichnen sich durch einen im Vergleich zum 
Bewehrungsstahl und herkömmlichen Car-
bonstäben sehr hohen Elastizitätsmodul und 
durch hohe Zugfestigkeiten aus. Damit können 
die bei herkömmlicher Carbonbewehrung typi-
schen großen Bauteilverformungen vermieden 
werden. 

Ein Ziel des Vorhabens Carbon Concrete Com-
posite (C³) ist es, die Dauerhaftigkeit von biege-
beanspruchten Betonkonstruktionen durch die 
Verwendung nichtrostender Bewehrung aus fa-
serverstärkten Kunststoffen zu verbessern. Zu-
dem ermöglichen die höhere Festigkeit dieser 
Bewehrung und die geringeren Anforderungen 
an die Betondeckung eine schlankere und damit 
ressourcenschonendere Bauweise. Im Vergleich 
zur herkömmlichen Stahlbewehrung ist die Dehn-
steifigkeit der Carbonbewehrung oftmals geringer, 
da kleinere Bewehrungsquerschnitte notwendig 
sind. Um die mit der geringeren Dehnsteifigkeit 
verbundenen größeren Verformungen nach der 
Rissbildung des Betons zu begrenzen, muss mehr 
Bewehrung eingelegt werden, als statisch für den 
Bruchzustand erforderlich ist. Dieser Sachverhalt 
kann solche Bauteile sehr teuer und unwirtschaft-
lich machen. 

Für eine technisch bessere Lösung bietet sich 
deshalb die Verwendung von Bewehrung aus ei-
nem faserverstärkten Kunststoff mit hoher Dehn-
steifigkeit an. In Anbetracht der gewünschten 
Reduzierung des Bewehrungsgrads mit hoher 
Dehnsteifigkeit kommt nur eine Bewehrung auf 
der Basis einer Faser mit sehr hohem E-Modul in 
Frage. Diese Anforderung erfüllen nur ultrahoch-
modulige Carbonfasern (UHM-Fasern). Sie entste-
hen durch wiederholtes Erhitzen und Dehnen der 
PAN-Faser und erreichen durch diesen aufwändi-
gen Prozess hohe Preise. Sie sind bis zu 100-mal 
teurer als übliche hochfeste Carbonfasern (HT-Fa-
sern). Im Gegensatz dazu bieten UHM-Fasern auf 
Pechbasis ebenso hohe Steifigkeiten zu einem 
erschwinglichen Preis.

In dem Vorhaben soll erstmalig Bewehrung aus 
UHM-Fasern auf Pechbasis hergestellt und deren 
Einsatz in Biegebauteilen aus Carbonbeton, ins-
besondere im Hinblick auf das Verformungsver-
halten von schlaff bewehrten Bauteilen, erforscht 
werden. Die Abmessungen und Belastungen der 
untersuchten Bauteile werden so gewählt, dass 

diese für übliche Anwendungen im Hoch- und In-
genieurbau repräsentativ sind.

Zur Herstellung der UHM-Bewehrung werden 
verschiedene Methoden untersucht, darunter das 
Nasslaminieren, das Prepreglaminieren und die 
Pultrusion. Zur Sicherstellung des Verbunds mit 
dem Beton soll auf die Ergebnisse der Basisvor-
haben und die Erfahrung verschiedener Hersteller 
zurückgegriffen werden. In experimentellen Un-
tersuchungen zur Verbundfestigkeit soll die aus-
reichende Sicherung des Verbunds nachgewiesen 
werden. 

Das Trag- und Verformungsverhalten von typischen 
Biegebauteilen mit dieser neuartigen Bewehrung 
soll analytisch, numerisch und experimentell un-
tersucht werden, beispielsweise mit 4-Punkt-Bie-
geversuchen mit variablen Bewehrungsgraden 
und Bewehrungen aus verschiedenen Fasern. Es 
soll weiterhin untersucht werden, ob die bisher 
verwendeten ingenieurmäßigen Modelle für die 
Beschreibung des Trag- und Verformungsverhal-
tens geeignet sind. Gegebenenfalls sollen pra-
xistaugliche Verbesserungsvorschläge erarbeitet 
werden. Ergänzend soll das für die Durchbiegung 
wichtige Kriechverhalten untersucht werden.

Die Ergebnisse der Forschung dienen zur Ein-
schätzung des Potentials der Carbonbewehrung 
aus UHM-Fasern und als Grundlage für deren in-
dustrielle Umsetzung. Bereits während des Vorha-
bens soll dazu ein enger Kontakt zu interessierten 
Herstellern gesucht werden. Bei entsprechendem 
Interesse aus der Bauindustrie kann ein Prototyp 
mit Bewehrung aus UHM-Fasern erstellt werden, 
beispielsweise ein Fertigteil für eine Anwendung 
in Küstennähe.
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Carbonstrukturen  
zur Betonbewehrung

V-I.3

Der Einsatz von Bewehrungen aus Carbonfa-
sern im Beton ermöglicht materialsparendes 
und dauerhaftes Bauen. Die gegenüber kon-
ventionellem Stahlbeton deutlich dünneren 
Bauteile erfahren bei einer Brandbelastung 
aber auch eine viel schnellere Erwärmung, da 
weniger thermische Speichermasse im Bauteil 
vorhanden ist. Die schnellere Erwärmung der 
dünnen Bauteile führt zwangsläufig auch zu 
einer schnellen Erwärmung der Bewehrungs-
struktur im Betonbauteil.

Derzeit verfügbare, faserbasierte Bewehrungs-
strukturen für Beton sind i. d. R. Verbundwerkstof-
fe aus einem Fasermaterial (z. B. Glas, Carbon) 
und einer polymeren Matrix (z. B. Thermoplaste, 
Duroplaste). Die polymere Matrix verbessert die 
Robustheit der Bewehrungsstrukturen, sichert 
den inneren Verbund und definiert die Oberflä-
chen- und Verbundeigenschaften zum Beton. Die 
breite Anwendung dieser Bewehrungen im Beton 
wird häufig durch den ungenügenden Brandwider-
stand behindert. In einem Brandfall erweicht oder 
zersetzt sich das Polymer. Damit wird sowohl der 
innere Verbund der Filamente als auch der Ver-
bund zum Beton aufgehoben. Das Verbundmate-
rial aus Beton und degenerierter Bewehrung kann 
den einwirkenden mechanischen Belastungen 
nicht mehr standhalten und versagt.

Durch den Einsatz polymerfreier Verbunde aus 
kohlenstofffaserverstärktem Kohlenstoff (C/C, 
Carbon-Carbon) als Bewehrungen im Beton sollen 
sich Bauwerke aus C³ auch für den Lastfall Brand 
sicher und ökonomisch bemessen und bauen las-
sen. Das Temperaturverhalten der C/C-Bewehrun-
gen unterscheidet sich prinzipiell nicht von dem 
der Carbonfasern, da auch die Matrix zwischen 
den Fasern aus Carbon besteht. Im Vorhaben soll 
eine Methode zur Herstellung von C/C-Strukturen 
zur Betonbewehrung entwickelt werden. Wesent-
liche Teilziele sind die Erarbeitung der stofflichen 
Grundlagen zur Herstellung von C/C-Verbunden 
aus Carbonfasern in einer Carbonmatrix, die Ent-
wicklung der technologischen Grundlagen zur 
Imprägnierung, Formung und thermischen Pro-
zessführung bei der Herstellung von CFK-Vorkör-
pern und deren delaminationsfreier Pyrolyse zu 
C/C-Verbunden, die Bestimmung wesentlicher 
mechanischer und oberflächenphysikalischer Ei-
genschaften der C/C-Bewehrungselemente sowie 
die Ermittlung der Verbundeigenschaften zu mine-
ralischen Matrices bei Temperaturen bis 500 °C.

Durch die Entwicklung von C/C-Bewehrungsele-
menten, deren Matrix nicht mehr aus Polyme-
ren, sondern aus Carbon besteht, soll das Trag-

verhalten der bewehrten Bauteile im Brandfall 
deutlich verbessert werden. Die Herstellung von 
C/C-Verbundwerkstoffen über Polymerinfiltration 
und Pyrolyse (PIP) ist Stand der Technik. Beim 
PIP-Verfahren wird zunächst ein CFK-Vorkörper 
(carbonfaserverstärkter Kunststoff) hergestellt. 
Hierzu werden aus der Kunststoffindustrie be-
kannte Verfahren eingesetzt, die an die Verar-
beitung spezieller Hochtemperaturprecursoren 
(z. B. Phenolharze) angepasst werden müssen. 
Im zweiten Prozessschritt erfolgt die Pyrolyse 
des CFK-Vorkörpers bei Temperaturen oberhalb 
900 °C in Schutzgas. Dabei wird die polymere 
Matrix unter Abspaltung flüchtiger Bestandteile 
zu einer glasartigen Carbonmatrix umgewandelt. 
Durch den Volumenschwund der Matrix, in Wech-
selwirkung mit den geometrisch stabilen C-Faser-
gerüsten entstehen innere Spannungen, die zur 
Ausbildung eines Mikrorisssystems und damit 
zu einem porösen C/C-Vorkörper führen. Die of-
fene Porosität dieser C/C-Werkstoffe kann durch 
mehrfaches Wiederholen der PIP auf Werte un-
ter 10 Vol.-% gesenkt werden. Der resultierende 
C/C-Werkstoff ist eine reine Kohlenstoffstruktur 
und es liegen keine polymeren Anteile mehr vor. 
In sauerstoffhaltiger Umgebung sind diese Struk-
turen bis zu Temperaturen von ca. 450 °C stabil. In 
sauerstofffreier Umgebung können die Strukturen 
mit Temperaturen bis weit über 1000 °C belastet 
werden, ohne ihre Festigkeit zu verlieren. Die 
C/C-Bewehrungsstrukturen sollen als Stäbe und 
voraussichtlich auch als flächige Bewehrungen 
hergestellt werden.
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Drahtloser Zugang zu Datennetzen sowie ein 
lückenloser Empfang von Mobilfunk- und Sa-
tellitensignalen sind in der stark vernetzten, 
modernen Gesellschaft zu einer Selbstver-
ständlichkeit geworden. Die erforderlichen Trä-
gerfrequenzen steigen aufgrund der Zunahme 
der erforderlichen Bandbreite stetig an.

Transponderbasierte Schließsysteme, vernetzte 
Energieübertragung und drahtlose Kommunika-
tion mit der in das Bauwerk integrierten Funkti-
onalität (Internet of Things, 5G, Industrie 4.0, In-
door-Navigation) werden zukünftig ein normaler 
Teil einer hochvernetzten Gebäudetechnik sein. 
Im Gegenzug wird es aufgrund der drastischen 
Zunahme an Funksignalen immer mehr Bereiche 
eines Gebäudes geben, die gegen elektromag-
netische Strahlung geschirmt werden sollen. Die 
Wechselwirkung mit hochfrequenter elektroma-
gnetischer Strahlung ist daher eine wichtige Ei-
genschaft neuartiger Betonbauteile, die ermittelt 
werden muss.

Die Ergebnisse tragen zur beabsichtigten Über-
führung bestehender Technologien aus baufrem-
den Branchen in wichtige Schlüsselthemen der 
C³-Forschung bei. In diesem Vorhaben wird das 
Know-how und die Messtechnik des Lehrstuhl 
für Hochfrequenztechnik genutzt, um neuartige 
Funktionen und Eigenschaften des Textilbetons 
zu erfassen und für innovative Anwendungen der 
Kommunikations- und Haustechnik nutzbar zu ma-
chen, die das Potential für Produktentwicklungen 
(z. B. Software zur elektromagnetischen Optimie-
rung CF-bewehrter Gebäude und Anlagen) haben.
Die Hochfrequenzeigenschaften CF-bewehrter 
Betonbauteile sollen im störungsfreien Absorber-
raum des Lehrstuhls Hochfrequenztechnik an Pro-
bekörpern bestimmt werden. Weiterhin sollen Be-
tonbauteile, die nicht im Labor untersucht werden 
können, durch Vor-Ort-Messungen charakterisiert 
werden.

Durch den Vergleich verschiedener Messreihen 
mit numerischen Feldsimulationen sollen die 
elektrischen Materialeigenschaften der Bauteil-
komponenten bestimmt werden. Dabei soll auch 
untersucht werden, wie sich diese Parameter in 
Abhängigkeit der unterschiedlichen Ausführung 
(z. B. Dicke, Stärke der Carbonfaser-Rovings, Ma-
schenweite und Anordnung der Carbonfasergele-
ge) und Frequenz verändern können.

Aus diesen Messungen wird ein HF-Modell von 
CF-bewehrten Bauteilen entwickelt.

Mit Hilfe der Modellierung einer Indoor-Wellen-

ausbreitung soll die Ausbreitung hochfrequenter 
elektromagnetischer Wellen für verschiedene Sze-
narien untersucht werden.

Des Weiteren soll überprüft werden, ob durch ent-
sprechende Auslegung der CF-Bewehrung oder 
der Form der Betonbauteile prinzipiell die Funktion 
von Antennen verbessert oder in das Betonbauteil 
integriert werden kann.

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie aufzuzeigen, wie per-
spektivisch durch eine geeignete Auslegung der 
CF-Bewehrung und Form der Betonbauteile Ein-
fluss auf die Wechselwirkung mit hochfrequenten 
elektromagnetischen Wellen genommen werden 
kann. Dazu sollen erstmals die Hochfrequen-
zeigenschaften von CF-bewehrtem Beton und 
die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in 
Anlagen aus CF-basiertem Beton mittels experi-
menteller Studien und numerischer Simulationen 
untersucht werden. Dabei sollen insbesondere 
Frequenzbänder betrachtet werden, die zukünftig 
für Gebäudeautomatisierung, WLAN und Nahbe-
reichskommunikation vorgesehen sind.

Mit der Erstellung eines Hochfrequenz-Modells 
einer CF-bewehrten Wand wird ein Werkzeug ge-
schaffen, welches die simulationsgestützte Pla-
nung und Modellierung von zukünftigen Gebäu-
den in Bezug auf das zu erzielende HF-Verhalten 
signifikant vereinfacht.

Erste Untersuchungen sollen erforschen, ob Teile 
des CF-bewehrten Gebäudes geeignet sind, Auf-
gaben von Funk-Komponenten zu übernehmen 
(z. B. konkav geformte Elemente als Parabolspie-
gel für Langstrecken-Kommunikationsanwendun-
gen).
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Mit der fortschreitenden Entwicklung des Car-
bonbetons hin zu höherer Effizienz und damit 
immer kleineren Bauteilquerschnitten erlangen 
die Spannungszustände an Fügestellen eine be-
messungsbestimmende Relevanz. Im vorliegen-
den Projekt werden Verbindungsmittel entwi-
ckelt, die durch ihre geometrische Formgebung 
und Materialauswahl einen homogeneren Span-
nungszustand in Bereichen der Lastübertragung 
an Carbonbetonfassaden bewirken.

Die Materialeigenschaften von Carbonbeton sowie 
die breite Verfügbarkeit von computergestützten 
Entwurfsmethoden ermöglichen die Konzeptionie-
rung von Fassadenstrukturen, die ihre statischen 
und funktionalen Aufgaben mit einem Minimum an 
eingesetzter Masse erfüllen. 

Um die erforderliche Qualität sicherstellen, müssen 
solche gewichtsoptimierten Fassaden in der Regel 
aus im Werk vorgefertigten Elementen zusammen-
gefügt werden. Für das Ziel einer möglichst einfa-
chen Montage auf der Baustelle erscheint die Fü-
gung mit punktuellen, lösbaren Verbindungsmitteln 
als besonders sinnvoll. Die punktuelle Einleitung von 
Lasten in ein Bauteil führt jedoch meist zu bemes-
sungsbestimmenden Spannungsspitzen im Last- 
einleitungsbereich.

Um diesem Problem zu begegnen, wurde am In-
stitut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren 
(ILEK) der Universität Stuttgart die Technologie der 
Betonimplantate entwickelt [1]. Implantate (siehe 
Abbildung) sind punktuell zu fügende Verbindungs-
bauteile, die in ein Betonbauteil eingegossen wer-
den. Form und Material sind so gewählt, dass gro-
ße Membranbeanspruchungen derart in ein Bauteil 
eingeleitet werden können, dass Spannungsspitzen 
minimiert und Spannungsfelder im Lasteinleitungs-
bereich homogenisiert werden.

Ein Membranspannungszustand liegt an den Füge-
stellen einer Fassade jedoch in der Regel nicht vor. 
Besonders ein zur Fassadenebene orthogonaler 
Anschluss führt meist zu dreidimensionalen Span-
nungszuständen. Folglich soll die Technologie der 
Betonimplantate weiterentwickelt werden, um im 
Bereich von Carbonbetonfassaden eingesetzt wer-
den zu können.

Im Projekt V-I.5 wird ein Implantat für die Einleitung 
dreidimensionaler Spannungszustände in dünn-
wandige Carbonbetonelemente entwickelt. Hier-
mit soll grundsätzlich nachgewiesen werden, dass 
mit dieser Technologie hohe Lasten punktuell in 
Carbonbetonfassaden eingeleitet werden können 
und dass dabei sämtliche bisher nachgewiesenen 

Vorteile von Implantaten (wie die Homogenisierung 
der Spannungsfelder im Betonbauteil und die resul-
tierende Masseersparnis) voll zum Tragen kommen.

Zusätzlich wird geprüft, ob durch die direkte Ver-
ankerung der Carbonbewehrung im Implantat das 
Tragverhalten des Bauteils verbessert und der Ma-
terialaufwand reduziert werden können. Mit den 
Erkenntnissen vorhergehender Forschungsarbeiten 
und des vorliegenden Projektes soll abschließend 
ein Entwurfsleitfaden für Betonimplantate ausgear-
beitet werden.

Die Geometrie des Implantats wird auf der Grund-
lage des Spannungsfelds einer zu ermittelnden ex-
emplarischen Fügestelle in einer Carbonbetonfas-
sade entwickelt. Dies erfolgt analog zu bisherigen 
Implantatentwürfen zunächst anhand von Simulati-
onen. In einem weiteren Schritt werden ausgewähl-
te Entwurfsvarianten hergestellt und experimentell 
untersucht. Hierbei sollen die grundsätzliche These 
des Projekts sowie die der Simulation zugrundelie-
gende Modellierung verifiziert werden. Abschlie-
ßend wird eine Vorzugsvariante als Funktionsmus-
ter hergestellt.

Neben der Geometrie soll im Projekt auch die Fra-
ge der Materialauswahl für die Implantate diskutiert 
werden. Die Materialien Beton und Carbon stellen 
besondere Anforderungen an die Verbundqualität 
und das Korrosionsverhalten des Implantats.

Für den Entwurfsleitfaden werden identifizierte Zu-
sammenhänge verschiedener Entwurfsparamater 
dokumentiert und abschließend zusammengefasst. 
Dies erfolgt auf der Grundlage der Vorarbeiten [1].

[1] J. Mittelstädt, „Zur Einleitung lokaler Lasten in dünnwandige Bauteile 
aus ultrahochfestem Faserfeinkornbeton mittels Implantaten.“, Dissertation, 
ILEK, Universität Stuttgart, 2015.
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Brückenkappen dienen primär dem Schutz der 
tragenden Brückenkonstruktion vor Umwelt-
einwirkungen und unterliegen aufgrund der 
exponierten Lage starken Beanspruchungen, 
weshalb sie während der Nutzungsdauer der 
Brücke bislang mehrfach erneuert werden. 
Maßgeblich hierfür ist die Diskrepanz zwi-
schen dem Frostwiderstand des Betons und 
der Rissbreitenbeschränkung. Durch Carbon-
bewehrung könnten die Schwachstellen ent-
schärft und somit dauerhaftere und wirtschaft-
lichere Bauteile hergestellt werden.

In den langgestreckten, fugenlosen Bauteilen 
bauen sich durch Verformungsbehinderungen 
infolge hygrischer und thermischer Verhältnisse 
Zwangsspannungen auf, die über kurz oder lang 
zu einer Rissbildung in Querrichtung führen. Zur 
Begrenzung einer schadensinduzierenden Breite 
der Risse ist in den Kappen eine entsprechend 
hohe Längsbewehrung vorgesehen. Um die Be-
wehrung nicht zu sehr anwachsen zu lassen, wird 
der Kappenbeton in seiner Festigkeit nach oben 
begrenzt, wodurch feiner verteilte Risse entste-
hen. Entgegen der Regelungen in DIN 1045-2 
für einen Beton in der Expositionsklasse XF4 
soll der Kappenbeton nach den ZTV-ING lediglich 
der Druckfestigkeitsklasse C25/30 entsprechen. 
Gleichzeitig können im Winter Frost und Taumit-
tel auf den Beton einwirken, weswegen neben 
einem wirksamen Mikroluftporensystem ein 
möglichst niedriger w/z-Wert angestrebt wird. Bei 
Brückenkappen wird i. d. R. ein höchstzulässiger 
w/z-Wert von 0,50 angesetzt, um die Betonfestig-
keit aus den o. g. Gründen gering zu halten. Auf-
grund dieser ambivalenten Herangehensweise 
bei der Festlegung von Kappenbetonen kommt es 
bei Brückenkappen in der Praxis immer wieder zu 
Frostabwitterungen an der Betonoberfläche infol-
ge von Frost- und Taumittelbeanspruchung, was 
sich nachteilig auf die Nutzungsdauer der Brü-
ckenkappe auswirkt.

Der beschriebene Spagat aus Rissbreitenbe-
schränkung und Frost-Taumittelwiderstand könnte 
mit einer Carbonbewehrung signifikant entschärft 
werden. Durch die gegenüber einer herkömmli-
chen Stahlbewehrung deutlich höhere Festigkeit 
der Carbonbewehrung ließe sich in einer Brü-
ckenkappe einerseits eine erheblich wirksamere 
Bewehrungsmenge unterbringen. Darüber hinaus 
könnte die korrosionsunempfindliche Carbonbe-
wehrung aber auch mit deutlich reduzierter Beton-
überdeckung eingebaut werden, wodurch Risse 
noch effektiver in ihrer Breite begrenzt würden. 
In Kombination mit einer angepassten Betonzu-
sammensetzung respektive einem reduzierten 

w/z-Wert und gleichsam steigender Festigkeit 
kann somit ein dauerhafteres Bauteil hergestellt 
werden. Eine besondere Herausforderung stellt 
hierbei die Optimierung des Verbundes zwischen 
Kappenbeton und Carbonbewehrung dar, wozu 
u. a. Untersuchungen zu den nötigen Veranke-
rungslängen und unterschiedlichen Gewebes-
trukturen durchgeführt werden. Darüber hinaus 
ist zu überprüfen, ob bzw. inwieweit der Verbund 
zwischen Bewehrung und Beton unter Frost-Tau-
mitteleinwirkungen in einer gerissenen Brücken-
kappe beeinträchtigt wird. Auf Grundlage dieser 
Parameter soll die Carbonbewehrung optimal auf 
den geplanten Anwendungsfall eingestellt wer-
den. Dies beinhaltet insbesondere die praktische 
Überprüfung der rechnerisch – auf Grundlage von 
Ausziehversuchen – ermittelten Verankerungslän-
ge am Verbund- und Dehnkörper. Durch Anwen-
dung bestehender Modelle soll ferner die Genau-
igkeit der durch das jeweilige Modell generierten 
Prognose zur Ausbildung von Rissen (Rissabstand 
und Rissbreite) überprüft werden.

Zusammenfassend ist das Ziel dieses Projektes 
daher, die Grundlagen für den Einsatz einer Car-
bonbewehrung für Brückenkappen zu erarbeiten. 
Gerade vor dem Hintergrund der in den nächsten 
Jahren anstehenden umfangreichen Instandset-
zungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen an Stra-
ßenbrücken in ganz Deutschland liegt es nahe, 
kurzfristig ein solches innovatives Verbundsystem 
für die Baupraxis bereitzustellen.
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Die erfolgreiche Etablierung geschlossener 
halbautomatisierter Verfahren in der Faserver-
bundkunststoffverarbeitung beruht auf den 
erzielbaren Bauteileigenschaften sowie den 
schnelleren, jedoch einfacheren und vor allem 
reproduzierbaren Prozessen. Dieser Vorsatz 
ist auch im Bauwesen elementar und wird in 
diesem Vorhaben durch die Übertragung von 
Kenntnissen der Kunststofftechnik auf das 
Gebiet der C3-Verarbeitung zur Entwicklung 
nachhaltiger Herstelltechnologien für ebene 
und dreidimensionale C3-Bauteile angestrebt. 

Das Herstellverfahren von Carbonbetonbautei-
len mit dem geringsten technischen Aufwand ist 
momentan das lagenweise Laminieren von Hand. 
Die textilen Bewehrungen werden abwechselnd 
schichtweise in die pastöse bis fließfähige Beton-
matrix eingebettet. Die Einarbeitung der Beweh-
rung sowie der Betonauftrag erfolgen manuell mit 
einer Glättkelle. Beim alternativen Sprüh- bzw. 
Spritzverfahren erfolgt der Aufbau der Textilbe-
tonschichten analog. Die durch Pumpentechnik 
förderbare Betonmatrix wird jedoch in Anlehnung 
an die Herstellung von Spritzbeton maschinell auf 
die Beton- oder Schalungsoberfläche aufgesprüht. 
Der Feinbeton wird in Schichten von 1 bis 5 mm 
aufgebracht. Hinsichtlich Spritz- und Aufprall- 
energie sind durch die filigranen Fasern Grenzen 
gesetzt. Einerseits besteht die Gefahr der Schä-
digung der querdruckempfindlichen Fasern, an-
dererseits wird beim Laminieren die Lage des 
Textils durch die Steifigkeit des frischen Betons 
und die auf ihn wirkenden Kräfte bestimmt. Um 
die erfolgreiche Etablierung der neuen C³-Bauwei-
se voranzutreiben, aber auch in Folge der stetigen 
Forderung nach größeren, komplexeren und vor 
allem leistungsfähigeren Bauteilstrukturen bei 
gleichzeitiger Gewichtseinsparung und kostenop-
timierten Verarbeitungsprozessen bedarf es dem-
nach neuer Möglichkeiten der Herstellung. Diese 
sollen der Produktion mittels Laminieren in puncto 
Aufwand, Qualität und Wirtschaftlichkeit in nichts 
nachstehen.

Ziel ist daher die branchenübergreifende Adaption 
von Kenntnissen zu ausgereiften, halbautomati-
sierten, geschlossenen Verarbeitungsverfahren 
aus dem Bereich der Faserverbundkunststoffe auf 
das Gebiet der Carbonbetonverarbeitung. In Hin-
blick auf den jetzigen Stand der Herstellung von 
Carbonbetonbauteilen lässt sich erkennen, dass 
ähnliche Verfahren (Gießen, Handlaminieren) auch 
in der Kunststofftechnik eingesetzt werden. Durch 
die werkstoffliche Ähnlichkeit (formgebende Mat-
rix mit Faserverstärkung) bietet sich eine Übertra-
gung der Erfahrungen aus dem Bereich der Ver-

arbeitungsprozesse der Faserverbundkunststoffe 
auf Carbonbeton an. Dadurch lassen sich evtl. op-
timierte Eigenschaftsausnutzungen der einzelnen 
Verbundkomponenten zur finalen Steigerung der 
Bauteileigenschaften durch exaktere richtungs- 
und lagegesicherte Faserpositionierung erzielen. 
Weiterhin werden höhere Faservolumengehalte 
durch engmaschigere Gelege und kompaktere La-
genabstände erwartet.

Um die Ziele erfolgreich zu absolvieren, wird 
zunächst durch labortechnische Versuche der 
Machbarkeitsnachweis bzgl. der Überführung 
geschlossener halbautomatisierter Prozesse der 
Faserverbundkunststoffverarbeitung (Infusion, In-
jektion und Prepreg-Verarbeitung) erfolgen. Die Er-
kenntnisse aus Vorversuchen werden aufgegriffen 
und durch geeignete, in der Kunststofftechnologie 
eingesetzte Hilfsmittel erweitert. Darauf aufbau-
end werden komplexe Strukturbauteile hinsicht-
lich Geometrie und Größe variiert, um eventuelle 
Grenzen aufzuzeigen. Durch eine mechanische 
Grundcharakterisierung werden Vergleichsmes-
sungen durchgeführt und somit qualitative Aus-
sagen zu den herkömmlichen und den neuen 
Verarbeitungstechnologien getroffen. Anschlie-
ßend wird eine Optimierung der fasergerechten 
Verarbeitung durchgeführt, um dadurch standardi-
sierte und durch Teilautomatisierung begründete, 
reproduzierbare Verbundparameter zu ermitteln. 
Schließlich werden vorgefertigte Halbfertigteile 
hergestellt, die durch eine Vor-Ort-Aktivierung 
ortsunabhängig den Verfestigungsprozess ermög-
lichen sollen.

Grafik © Otto Grauer (HTWK Leipzig)

Concrete-Infusion. 
Injection. Prepreg.

V-I.10

Dipl.-Ing.(FH) Otto Grauer M.Sc.

	+49 (0)341 3076 6183

  o.grauer@skz.de

	www.skz.de 

Emanuel Lägel, M.Sc.

	+49 (0)341 3076 6187

  emanuel.laegel@htwk-leipzig.de

	www.htwk-leipzig.de



CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2017

161160 Foto © Sebastian Ortlepp

Die im C3-Projekt entwickelten Carbonbeweh-
rungen erhalten überwiegend eine Kunststoff-
beschichtung zur Sicherstellung des Verbun-
des. Derartige Beschichtungen erlauben zwar 
den Einsatz im Normaltemperaturbereich, 
jedoch nicht unter höheren Temperaturbean-
spruchungen, wie sie beispielsweise an der 
Schale einer Biogasanlage entstehen, bei der 
mit einer Innentemperatur von ca. 80 °C zu 
rechnen ist. Eine Alternative stellen vorgefer-
tigte Bewehrungselemente aus Carbonfasern 
dar, welche in einer mineralischen Matrix ein-
gebettet werden. Durch den generellen Ver-
zicht von Kunststoff erschließen sich für Car-
bonbewehrungen neue Anwendungsfelder. 

Betonelemente unter Biegung oder Zugbeanspru-
chung sind gewöhnlich zu bewehren, wofür unter-
schiedliche Materialien in sowohl schlaff bewehrte 
als auch in vorgespannter Weise eingesetzt wer-
den können. Bisher wurde diese Betonbeweh-
rung jedoch fast immer mit Stahl oder Spannstahl 
ausgeführt. Die starre Stahlbewehrung und das 
zusätzliche Gewicht, welches durch den Stahl 
selbst und die konstruktiv erforderliche Betonde-
ckung benötigt wird, haben jedoch die Herstellung 
und Verarbeitung speziell von dünnen Bauteilen 
wie Schalen oder nachträgliche Verstärkungen un-
wirtschaftlich gestaltet.

Carbonbewehrung im Beton wird bereits seit 
Jahren im Bereich des Textilbetons realisiert. Hier 
wurden jedoch überwiegend polymer beschich-
tete Carbongarne untersucht, erforscht und opti-
miert. In dem neuen Vorhaben V-I.11 sollen pra-
xistaugliche Bewehrungssysteme (Stäbe, Bügel 
oder andere geeignete Formen) aus mineralisch 
getränkten Carbonfasern sowie deren Herstel-
lungs- und Verarbeitungsverfahren entwickelt und 
untersucht werden. Mit verschiedenen Herstell-
verfahren werden Muster (Stäbe, Bänder, Bügel, 
etc.) erstellt, anschließend in Probekörpern unter 
baustellenähnlichen Bedingungen verarbeitet und 
so die prinzipielle Herstellbarkeit von mineralisch 
beschichteten Bewehrungsstrukturen bewiesen. 
Im Ergebnis wird herausgearbeitet, ob derartig 
vorgefertigte Bewehrungselemente hinsichtlich 
ihrer statischen Wirksamkeit, der dauerhaften 
Übertragung von Zug- und Druckkräften bei hö-
heren Temperaturen, langen Belastungszeiten 
sowie bezüglich der baustellentechnologischen 
Aspekte Vorteile gegenüber den derzeit verwen-
deten (kunststoffbeschichteten) Grundmaterialien 
aufweisen.

Technisches Arbeitsziel ist neben dem Erschlie-
ßen möglicher Einsatzgebiete zusätzlich auch die 

Entwicklung von Verfahren zur wirtschaftlichen 
Herstellung und Verarbeitung von Carbonbeton-
bewehrungen. Innerhalb des Projektes soll auf 
der Grundlage von Rechercheergebnissen ein 
Anwendungsfeld für die mineralisch beschichte-
te Carbonbetonbewehrung fokussiert werden. 
Der Einsatz einer anorganischen Beschichtungs-
matrix anstelle von herkömmlichen organischen 
Beschichtungsmitteln geht mit einer grundlegen-
den Veränderung der Eigenschaften der Elemen-
te einher. Um das Anwendungsspektrum klar zu 
definieren, gilt es nicht nur die Vorzüge gegen-
über metallischen Bewehrungselementen zu 
charakterisieren, sondern auch einen Vergleich zu 
kunststoffbeschichteten Bewehrungsstrukturen 
anzustellen. Auf Grundlage des Anwendungsfel-
des findet anschließend eine Quantifizierung des 
Marktpotentials der anorganisch beschichteten 
Carbonbetonbewehrungselemente statt.

Mit den so vorgefertigten Bewehrungselementen 
aus Carbonbeton sollen in Zukunft Bauteile ohne 
metallische Bewehrung zielsicher und baustellen-
gerecht hergestellt werden. Durch die Verlagerung 
von sensiblen Arbeiten in die werksmäßige Pro-
duktion wird der direkte Verbund Carbon/Beton in 
einem so vorkonfektionierten Element verbessert 
und die Prozesse werden insgesamt robuster und 
unempfindlicher gegen Fehler.
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Bis Ende 2017 wird in diesem einjährigen 
Projekt die Machbarkeit einer maschinellen, 
flächendeckenden Applikation von Abstand-
haltern auf fertig beschichtete Gelege nach-
gewiesen. Ziel ist die Bereitstellung direkt 
einbaubarer, abstandhaltender Gelege, die 
den Aufwand des Bewehrungseinbaus deut-
lich verringern, große und gekrümmte Be-
wehrungskörbe und wirtschaftliche Serien 
ermöglichen und damit zu einer breiteren 
Anwendbarkeit von Carbonbetonfertigteilen 
führen.

Um Carbonbeton auch für Neubauteile am 
Markt zu etablieren, ist eine wirtschaftliche 
Herstellung dieser Bauteile unumgänglich. Das 
Gießverfahren erreicht dabei die höchste maß-
liche und optische Qualität bei großen Serien. 
Derzeit wird allerdings die Wirtschaftlichkeit 
solcher Serienfertigungen durch den großen 
händischen Aufwand beim lagesicheren Ein-
bau der Bewehrung in die Schalung ungünstig 
beeinflusst. Die verschiedenen, bisher dafür 
eingesetzten Kunststoff-Abstandhalter-Syste-
me müssen per Hand in den Rovings einer Be-
wehrungsebene verhakt werden, einige Syste-
me sind mehrteilig, andere nur für bestimmte 
Bewehrungsanordnungen nutzbar. Dieser sehr 
aufwendige, manuelle Einbau ist zur Lagesi-
cherung der Bewehrung außerdem in großer 
Dichte notwendig, da die leichten, auf der Rolle 
transportierten Textilien auch nach dem Abrol-
len und Aushängen in leicht gekrümmter Form 
verbleiben sowie bei der Betonage aufschwim-
men. 

Damit nimmt der Bewehrungseinbau derzeit 
etwa 3mal so viel Zeit in Anspruch wie Präparie-
rung der Schalung, Betonage und Ausschalen 
zusammen und gestaltet den Herstellungspro-
zess von Carbonbeton-Fertigteilen aufwendig 
und unwirtschaftlich.

Im Projekt soll ein textiltechnischer Prozess 
zum lagestabilen und zerstörungsfreien Auf-
bringen von Abstandhaltern auf der gesamten 
Fläche eines Bewehrungstextils entwickelt 
werden. Dafür muss zuerst eine geeignete Ab-
standhalterform gefunden werden, die sich in 
einem maschinellen Prozess sicher und genau 
applizieren lässt und keine Störung im Mate-
rialgefüge des fertigen Carbonbeton-Bauteils 
erzeugt. Weiterhin sind umfangreiche techni-
sche und softwareseitige Anpassungen an den 
Textilbearbeitungsmaschinen vorzunehmen. 
Diese begründen sich durch die im Gegensatz 
zu Bekleidungstextilien hohe Biegesteifigkeit 

und Dicke, die großen Leerflächen und die be-
schichteten Rovings der technischen Gelege 
sowie durch das Einzelvolumen der Abstand-
halter und der benötigten großen Kettenlänge 
als Endlosmaterial. Eine weitere Anforderung 
stellt die Anpassung an verschiedene Gelege 
und eine Verarbeitung von Rolle zu Rolle dar. 
Im Anschluss werden mit der Herstellung ver-
schiedener Carbonbeton-Bauteile die Beweh-
rungstextilien mit applizierten Abstandhaltern 
auf ihre Transportfähigkeit, Verarbeitbarkeit und 
Lagesicherheit in der Schalung getestet. Durch 
diese Kleinversuche wird dann der erzielte Her-
stellungsprozess auf seine Wirtschaftlichkeit 
mit bisherigen Technologien verglichen. Wei-
terhin soll die mögliche Übertragung der ent-
wickelten Applikationstechnologie auf andere 
Kleinbauteile wie Sensoren oder Kabel unter-
sucht werden. 
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Das Wirtschaftlichkeitsvorhaben fügt aus wirt-
schaftswissenschaftlicher Sicht zwei bislang 
häufig getrennte Perspektiven in der For-
schung zur Bauwirtschaft zusammen: Erstens, 
die Betrachtung von Lebenszykluskosten ba-
sierend auf Aussagen zur Nachhaltigkeit von 
Bauwerken und Zweitens, die Erhöhung der 
Produktivität und Effizienz durch Anpassungen 
der Prozesse in der Wertschöpfungskette. 

Systematische Analysen zur Wirtschaftlichkeit von 
Carbonbeton befinden sich erst in den Anfängen. 
Zumeist wird die Wirtschaftlichkeit einzelner Pro-
jekte im Vergleich zu alternativen Lösungen unter-
sucht. Vergleiche beziehen sich zudem häufig auf 
die Beschaffungskosten der jeweiligen Materiali-
en, beispielsweise Carbon im Vergleich zu Stahl. 
In der Bauwirtschaft liegen Analysen der Lebens-
zykluskosten wiederum zumeist für Einzelprojekte 
und unter der Annahme bestimmter Materialien 
vor. Diese Analysen werden jedoch nicht syste-
matisch mit den jeweiligen Wertschöpfungsketten 
verbunden, da entsprechende Untersuchungen 
aufgrund der Kleinteiligkeit der bauwirtschaftli-
chen Wertschöpfungsketten mit zahlreichen klei-
nen und mittelständischen Unternehmen, die je-
weils kleine Segmente der Wertschöpfungskette 
abdecken, über einen im Vergleich zu anderen 
Industrien höheren Komplexitätsgrad verfügen 
müssen. Daher werden Analysen der Wertschöp-
fungsketten in der Bauwirtschaft entweder auf 
einem relativ hohen Aggregationsniveau oder mit 
einer Konzentration auf einzelne Segmente des 
Lebenszyklus durchgeführt. Das W-Vorhaben wird 
jedoch für die fünf auszuwählenden Anwendungs-
bereiche vollständige Wertschöpfungsketten ent-
lang des jeweiligen Lebenszyklus ermitteln und 
die jeweilige Bedeutung der Einzelschritte aus 
technischer und wirtschaftlicher Sicht bewerten.

Ausgangspunkt ist die Identifizierung von Wert-
schöpfungsketten für die Erstellung von Carbon-
beton Anwendungen. Um die nachfolgenden Fra-
gestellungen zu beantworten:
•  Was kostet die Herstellung von Carbonbeton? 
•  Wie konkurrenzfähig ist Carbonbeton im Ver-

gleich zum jeweiligen Marktführer? 
•  Wie groß ist die Zahlungsbereitschaft der po-

tenziellen Nachfrager für Carbonbeton? 
•  Welche Carbonbeton-Wertschöpfungsstufen 

können in Deutschland verankert werden? 

Hierzu sollen die Wertschöpfungsketten von fünf 
ausgewählten Carbonbeton-Produkten und den 
jeweiligen Marktführern aus technischer und wirt-
schaftlicher Sicht entlang des Lebenszyklusses 
untersucht werden, um Aussagen über mögliche 

Ursachen für Wettbewerbsrückstände der Car-
bonbetonanwendungen zu erkennen. Hieran an-
schließend sind Befragungen von Stakeholdern 
der Nachfrageseite vorgesehen wie z. B. privater 
Investoren und öffentlichen Auftraggebern so-
wie Einrichtungen mit Einfluss auf die Nachfrage 
wie z. B. Bauverbänden, Architektenkammern, 
Banken und Versicherungen sowie Zulassungs-
behörden. In diesen Befragungen soll die Zah-
lungsbereitschaft für jeweilige Teileigenschaften 
der Carbonbetonanwendungen ermittelt werden. 
Diese Zahlungsbereitschaft bietet die Grundlage 
zur Berechnung von Zielkosten für die jeweili-
gen Wertschöpfungsketten, die auf die einzelnen 
Wertschöpfungsstufen umzurechnen sind. In 
Workshops mit Vertretern von C³-Mitgliedsunter-
nehmen und -Forschungseinrichtungen soll tiefer 
diskutiert werden, ob diese Zielkosten bereits 
heute erreicht bzw. unterschritten werden können 
oder unter welchen Bedingungen dies zu errei-
chen wäre. Diese Informationen sollen anschlie-
ßend in ein Simulationstool einfließen, das die 
Betrachtung der Wertschöpfungsketten und deren 
Anpassungen ermöglichen soll. Eine Bewertung 
der Auswirkungen auf die Chancen zur Marktein-
führung soll ebenfalls durch das Simulationstool 
realisierbar sein. Hierdurch wird es möglich, auch 
für die weitere Carbonbetonentwicklung Potenzia-
le aufzuzeigen, um tatsächlich erste Carbonbeto-
nanwendungen erfolgreich am Markt einzuführen. 
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Das Vorhaben „C³:InteF“ verfolgt das über-
geordnete Ziel, ökologisch und ökonomisch 
sinnvolle Lösungen für beheizbare Bauele-
mente aus Carbonbeton zu entwickeln. In 
einem neuartigen Ansatz soll durch die Car-
bonbewehrung Wärme in die Baukonstrukti-
on in unterschiedlichen Leistungsstufen ein-
gebracht werden. Die Wärmeeinträge wirken 
als Raumheizung, Energiespeicher ebenso 
wie zur Bauteiltemperierung. Vor allem im 
Rahmen von Sanierungsvorhaben können 
sie so gezielt zum Bauteilschutz eingesetzt 
werden. 

In privaten Haushalten wird nach wie vor ein 
hoher Anteil der verbrauchten Endenergie zum 
Heizen der Räume aufgewendet. Im Jahr 2015 
waren dies mehr als zwei Drittel des Gesamt- 
energiebedarfes. Betrachtet man die Energie-
quellen so werden die Auswirkungen auf den 
Ausstoß von CO2 und Treibhausgasen beson-
ders deutlich – im Jahr 2015 wurde mehr als 
die Hälfte der in privaten Haushalten benötigten 
Energie auf der Basis fossiler Brennstoffe be-
reitgestellt.

Vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich ver-
fügbaren Technologie zur Gewinnung von Elek-
troenergie aus Wind und Sonnenstrahlung tritt 
die Speicherung und Nutzung dieser Energie 
zu Heizzwecken weiter in den Vordergrund. Zur 
Minimierung des im Zusammenhang mit der 
Raumklimatisierung stehenden technischen 
Aufwandes (zentrale Wärmeerzeuger, Wärme-
transport und Verteilung) sollte ein Zweig der 
aktuellen Forschungsaktivitäten auf die direkte 
elektrische Beheizung von Räumen gerichtet 
sein. Der Entwicklung und Erprobung elektri-
scher Flächenheizelemente kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu.

Im beantragten Projekt werden grundlegende 
Technologien zur Realisierung einer Heizfunkti-
on über innen liegende Bauteiloberflächen für 
flexible Nutzungsszenarien entwickelt. Das Ziel 
ist ein energieeffizienter Betrieb von Gebäuden. 
Für die Raumheizung, Energiespeicherfunktion 
und Raumklimafunktion gilt: Eine optimale ther-
mische Behaglichkeit ist bei minimalem Ener-
gieaufwand unter Ausnutzung der Speicherfunk-
tion der Bauwerksmasse zu realisieren. 

Die Nutzung großer Flächen zur Wärmeüberga-
be an den Raum erfordert geringere Leistungen 
und ermöglicht so den Einsatz regenerativer 
Energien. Allerdings reagieren die bislang ver-
wendeten fluidbasierten Systeme träge und 

sind für einen intermittierenden Betrieb nicht 
geeignet. Bei oberflächennaher Verlegung von 
Carbonheizgelegen in Kombination mit einer 
Wärmedämmung zur thermischen Abkopplung 
der Heizung vom Bauteil wird die Wärme schnell 
in den Raum abgestrahlt, so dass der Betrieb 
der Heizung flexibel und energiesparend ausge-
legt werden kann.

Neben der oberflächennahen Verlegung ist auch 
die Integration der Heizung mitten im Bauteil 
denkbar. In Kombination mit einer Dämmung 
kann die Bauteilmasse aktiviert werden, d. h. 
das Bauteil wird kurzzeitig aufgeheizt. Auf 
Grund der implementierten Dämmung kann die 
gespeicherte Wärme zeitverzögert an den Raum 
weitergegeben werden. Diese Betriebsweise 
ist dazu geeignet, Lastspitzen aus dem Strom-
netz zu nehmen und als Wärme im Baukörper 
zwischen zu speichern. 
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Die bisher im C³-Projekt durchgeführten Un-
tersuchungen auf dem Gebiet der minerali-
schen Beschichtung von Carbonfasern sind 
auf eine Optimierung der Baustoffe in Be-
zug auf deren Beschichtungseigenschaften 
fokussiert. Eine kontinuierliche und qualita-
tiv gleichbleibende Herstellung linienförmi-
ger Bewehrungsstrukturen ist aktuell nicht 
möglich. Das Gesamtziel des für 2018 bean-
tragten Vorhabens ist es, Anforderungen an 
marktreife Produkte in Form von praxistaug-
lichen Bewehrungssystemen zu erforschen.

Die ausschließliche Verwendung einer anorga-
nischen Matrix zielt im Wesentlichen darauf ab, 
vorhandene Nachteile organisch beschichteter 
Bewehrungen sowie Bewehrungsstrukturen 
aus Stahl aufzuheben. Vorrangig steht dabei 
die hohe Temperaturempfindlichkeit sowohl von 
Stahl als auch von faserverstärktem Kunststoff 
im Fokus. Beide Materialien verlieren ab ca. 
300 °C sowohl an Zug- und Verbundfestigkeit als 
auch an Steifigkeit. Um diesem Umstand ent-
gegenzuwirken, werden bei Stahlbeton norma-
tiv Mindestbauteildicken und Mindestbetonde-
ckungen vorgeschrieben. Damit soll vorhandene 
Bewehrung durch die hohe Wärmekapazität des 
Betons „gekühlt“ werden. Das Ergebnis dieser 
Vorgaben sind massige, schwere und auch teure 
Bauteile, nur um den Brandschutz sicherzustel-
len. In ähnlicher Weise steht dieser Sachverhalt 
für Bauteile in chemisch aggressiver Umge-
bung. Auch für Stahlbetonbauteile unter Chlo-
rid- und Mehrwasserangriff werden seitens der 
Norm enorme Betondeckungen zum Schutz der 
Stahlbewehrung vor Korrosion und chemischen 
Angriff gefordert. 

Der Wegfall von Stahl und Kunststoff als Beweh-
rungsmaterialien löst die Vorgabe einer großen 
Betondeckung aus den o. g. Gründen. Allein die 
Verbundsicherung zwischen Bewehrung und 
Bauteil bleibt bestehen, welche allerdings eine 
geringere Betondeckung erfordert. 

Um zukünftigen Bauherren, -unternehmen oder 
auch -planern eine Alternative zur herkömmli-
chen Stahlbewehrung bieten zu können, ist es 
nötig eine freie Gestaltung des Querschnittes 
und der Längsrichtung der Bewehrungsstruktur 
zu ermöglichen. Die Produktion von gekrümm-
ten Stäben, Bügeln, Schlaufen und ähnlichen 
Systemen muss ebenso wie die Herstellung 
unterschiedlicher Bewehrungsdurchmesser und 
Querschnittsformen möglich sein. Um den wirt-
schaftlichen Gebrauch von Carbonbetonbeweh-
rungselementen gewährleisten zu können, gilt 

es nicht nur Bewehrungsstrukturen, sondern 
auch Fertigteile herzustellen. Profile aus carbon-
faserverstärktem Beton (CFB-Profil) sollen zum 
einen balkenartige Strukturen innerhalb von 
plattenförmigen Bauteilen ersetzen (z. B. de-
ckengleiche Unterzüge), aber auch als Voll- oder 
Halbfertigteil z. B. als Fassadenelemente oder 
Elemente von Modulbrücken zum Einsatz kom-
men. Als Herstellungsverfahren derartiger stab-
förmiger Elemente wird aktuell die Pultrussion 
(auch Strangziehverfahren) als Methode für eine 
kontinuierliche geometrische Formgebung mit 
gleichbleibenden Materialeigenschaften favori-
siert, wie sie in ähnlicher Form zur Herstellung 
von Stäben aus carbonfaserverstärkten Kunst-
stoffen (CFK) angewendet wird. 

Eine industriell herstellbare Carbonbetonbeweh-
rung trägt sowohl zur Etablierung der zukunfts-
orientierten, wirtschaftlichen sowie nachhalti-
gen C³-Bauweise als auch zu deren anvisierten 
Markteinführung bei. 

Grafiken © Kai Zernsdorf

Anforderungen an marktreife 
anorganisch gebundene 
Carbonbetonbewehrungselemente

V4.15

Prof. Dr.-Ing. Thomas Bösche
	+49 (0)351 462 2143

  thomas.boesche@htw-dresden.de

	www.htw-dresden.de 

Dr.-Ing. habil. Sebastian Ortlepp
	+49 (0)351 462 3682

  sebastian.ortlepp@htw-dresden.de

	www.htw-dresden.de

Dr.-Ing. (FH) Kai Zernsdorf
	+49 (0)351 462 2082

  kai.zernsdorf@htw-dresden.de

	www.htw-dresden.de



CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2017

173172 Foto © Thyssen Krupp

Für die klassische Pultrusion sind die Pro-
zesspotentiale und damit einhergehend die 
möglichen Effizienzgewinne für eine kostenat-
traktive Fertigung am Standort Deutschland 
weitgehend erschöpft. 

In dem Vorhaben „SpeedPull“ wird ein hoch 
produktiver und vollautomatisierbarer Prozess 
zur effizienten Herstellung von CFK-Beweh-
rungssystemen erforscht und die Großserien-
fähigkeit für einen nachhaltigen Forschungs-
einsatz bestmöglich berücksichtigt. Über den 
im Vorhaben entwickelten Pilotprozess wer-
den Machbarkeitsdemonstratoren hergestellt 
und hinsichtlich der geforderten Qualitätsstan-
dards für CFK-Bewehrungssysteme bewertet.

Die Formgebung der klassischen Pultrusion er-
folgt üblicherweise mittels eines beheizten 
Werkzeugs, in dem zugleich die Aushärtung des 
Matrixmaterials stattfindet. Da die Aushärtung 
eine gewisse Zeitdauer in Anspruch nimmt, ist 
die Ziehgeschwindigkeit, die bei einem Pultru-
sionsverfahren mit beheiztem Werkzeug ange-
wendet werden kann, begrenzt. Zur Erhöhung 
der Ziehgeschwindigkeit kann zum einen das be-
heizte Werkzeug unter Konstanthalten der Werk-
zeugtemperatur verlängert werden, so dass die 
Verweildauer des mit Matrixmaterial imprägnier-
ten Strangs im Werkzeug verlängert wird. Dabei 
steigt aber nachteilig die Reibung, der der Strang 
ausgesetzt ist, was in höheren, von der Abzugs-
vorrichtung aufzubringenden Abzugskräften und 
in einer höheren Schädigungswahrscheinlichkeit 
der Fasern des Strangs resultiert. Zum anderen 
kann eine Beschleunigung des Aushärtungspro-
zesses durch Erhöhung der Werkzeugtemperatur 
unter Konstanthalten der Werkzeuglänge erzielt 
werden. Nachteilig wirkt sich dabei aus, dass die 
Temperaturverteilung insbesondere bei großen 
Strangquerschnitten nicht homogen ist, so dass 
lokal begrenztes und inhomogen verteiltes vorzei-
tiges Aushärten des Matrixmaterials auftritt. Des 
Weiteren kann eine mögliche lokale Überhitzung 
des Matrixmaterials zu dessen chemischer Zer-
setzung führen.

Diese physikalisch bedingten Grenzen zur Effizi-
enzsteigerung der bestehenden Prozessrouten 
werden durch das neuartige Strangziehverfahren 
überwunden, so dass mit Hilfe der Forschungs-
tätigkeiten langfristig die Prozesskosten deutlich 
gesenkt werden können.

Die für das Vorhaben „SpeedPull“ aufgestellten 
wissenschaftlichen und technologischen Arbeits-
ziele haben zum Ergebnis, die aufgeführten Nach-

teile der klassischen Pultrusion mithilfe der folgen-
den Punkte zu beseitigen:
•  Erhöhung der Prozessgeschwindigkeiten ge-

genüber der klassischen Pultrusion 
•  Herstellung eines geraden und/oder gekrümm-

ten CFK-Bewehrungsstabes als Verstärkungs-
material im Bauwesen

•  Aufbau eines nachhaltigen Verständnisses der 
physikalischen Prozesszusammenhänge des 
neuartigen Strangziehverfahrens auf Basis 
gekoppelter Prozessmodelle zur Identifikation 
geeigneter Einzelprozessparameter für eine 
kostenoptimierte Fertigung

•  Signifikante Erhöhung der Fertigungskapazität 
sowie eine wesentliche Verbesserung der Fer-
tigungseffizienz

Das neuartige Strangziehverfahren wird im Kern 
durch einen innovativen Tränkungsbaustein ge-
kennzeichnet, der aufgrund seiner Verschaltung 
mit vor- und nachgelagerten Sonderprozessen völ-
lig neue Prozessdimensionen erreicht.

Über umfangreiche wissenschaftliche Messungen 
der wesentlichen Prozesszustände soll zusätz-
liches grundlagenorientiertes Prozessverständ-
nis aufgebaut werden, um alle systemkritischen 
Abläufe hinreichend bewerten zu können. Diese 
Daten, erweitert um wissenschaftlich fundier-
te Voruntersuchungen, dienen als Basis für die 
Erstellung eines zusammenhängenden numeri-
schen Modells des Produktentstehungsprozesses 
inklusive seiner im Einzelnen beschriebenen Sys-
temzustände. Mittels dieser Ergebnisse sollen die 
Ausgestaltung der notwendigen Prozessmodule 
für Fertigungsversuche unterstützt und anhand 
von Demonstratoren die Technologiegrenzen der 
fertigbaren Strangspektren aufgezeigt werden.

Neuartiges Strangziehverfahren zur  
effizienten Herstellung von Hoch-
leistungs-CFK-Bewehrungssystemen
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Die Symbiose von Beton mit Carbon eröffnet 
im Bauwesen neue Horizonte – wir werden in 
Zukunft dauerhafter, rohstoffeffizienter bauen 
und fast unbegrenzt gestalten können. Damit 
für die neue Bauweise der Sprung in den Markt 
schaffbar ist, sind noch verbleibende Fragen zu 
klären. Wie bezahlbare Gebäude aus Carbonbe-
ton mit kurzen Erstellungszeiten und zugleich 
hohen Qualitäten entstehen können, wird im 
Vorhaben V4.17 ab Januar 2018 untersucht. Ba-
sierend auf den umfangreichen Erfahrungen der 
SYSPRO-Gruppe mit Bausystemen aus Stahl-
beton wird ein C³-Doppelwandsystem entwi-
ckelt, welches die Serienfertigung zulässt und 
auf minimalen Transport- und Montageaufwand 
optimiert ist.

Die Anforderungen an heutige und künftige Ge-
bäudehüllen steigen kontinuierlich. Eine Folge sind 
die zunehmenden Dämmstoffdicken. Sollen Au-
ßenwände in Stahlbeton im Passivhausstandard 
ausgeführt werden, ist von Dicken ab ca. 45 cm 
auszugehen. Demgegenüber ist in vielen Beton-
fertigteilwerken aus anlagentechnischen Gründen 
die maximale Bauteildicke auf 38 cm bis 42 cm 
begrenzt und hochgedämmte Bauelemente somit 
nicht herstellbar. Verwendet man nun statt Stahl 
Carbon, so lassen sich wesentlich schlankere Fer-
tigteilschalen realisieren und folglich bei gleichem 
Dämmstandard schlankere Außenwände bzw. bei 
üblicher Anlagentechnik der Passivhausstandard. 

Im Vorhaben werden Doppelwände aus Carbon-
beton für die Fertigteilbauweise entwickelt. Diese 
sollen künftig im ersten Schritt als Halbfertigteil-
wand im bauteilgerechten automatisierten Umlauf-
prozess erstellt werden und anschließend, nach 
bauseitiger Montage, ist der Ortbetonkern umzu-
setzen. Ausgangspunkt für die Entwicklung ist das 
Syspro-Bausystem in Stahlbetonbauweise, welches 
nun mittels der Nutzung von Carbonbeton schlan-
ker und nachhaltiger wird. Die Bauteildicke des Sys-
tems ist von 38 cm auf 32 cm reduzierbar. Zudem 
wird im Vorhaben analysiert, ob der Ortbetonkern 
so optimiert werden kann, dass sich ein Redukti-
onspotential von weiteren 3 cm ergibt und ob durch 
die Verwendung qualitativ höherwertiger Dämm-
stoffe Einsparungen von weiteren 6 cm bis 10 cm 
möglich sind. Bei einem U-Wert von 0,2 W/m²K  
sind damit Bauteildicken im Bereich 26 cm bis 
19 cm erreichbar. Basierend auf den Projektergeb-
nissen ist im zweiten Schritt ohne anlagentechni-
sche Änderung durch größere Dämmstärken der 
Passivhausstandard erreichbar. Die Mehrwerte der 
neuen C³-Doppelwände sind vielfältig: Die Trans-
portkosten verringern sich, da pro Ladung mehr 
Fertigteile transportiert werden können. Durch 

die geringere Anzahl an benötigten LKW-Fahrten 
sinkt der Ressourcenverbrauch. Weiterhin wird der 
Ressourcenverbrauch durch die geringere Menge 
an Beton reduziert. Da das Verhältnis von Kons-
truktionsfläche zu Nutzfläche sinkt, steigt die Flä-
cheneffizienz der Bauwerke. Gebäude aus C³-Dop-
pelwänden erscheinen leichter. Der vergrößerte 
Ausblickwinkel erhöht den Nutzerkomfort. Die ge-
ringeren Wanddicken ermöglichen zudem einen hö-
heren Lichteintrag durch die Fenster. 

Um die neue C³-Doppelwandkonstruktion vollauto-
matisiert herstellen zu können, sind eingangs pas-
sende Einbauteile, Verbindungsmittel und Prozess- 
technologien zu entwickeln. Zu entscheiden ist, ob 
mit einzulegenden Matten gearbeitet oder die Be-
wehrung multiaxial direkt in die Schalung abgelegt 
wird. Die Bewehrung muss lagefixiert und gegen 
Aufschwimmen gesichert werden. Gleichzeitig 
sind FVK-Verbindungsanker für die beiden Carbon-
betonschalen der Doppelwand zu entwickeln. Auch 
die Entwicklung anwendungs- und prozessgerech-
ter C³-Mischungen ist notwendig unter besonderer 
Berücksichtigung der Festigkeitsentwicklung der 
eingesetzten Mischungen sowie deren Nachbe-
handlung im Umlaufprozess.

Nachdem alle Einzelkomponenten entwickelt 
und erprobt wurden, werden diese auf die Ferti-
gungskette im Werk übertragen. Im letzten Drit-
tel des Vorhabens werden großmaßstäbliche 
C³-Doppelwandelemente entwickelt und validiert. 
Übergeordnetes Ziel ist zudem, dass neben den 
technischen Aspekten auch alle weiteren Nachhal-
tigkeitsaspekte berücksichtigt werden. So sind die 
neuen Fertigungsprozesse so zu gestalten, dass 
sich konkurrenzfähige Preise für künftige Carbon-
betonprodukte ergeben, dass eine Wieder- oder 
Weiterverwendung möglich ist und im Fertigungs-
prozess Abfälle weitestgehend vermieden werden. 

174 Foto © Kemmler Baustoffe GmbH, Tübingen-Hirschau und Foto-Grafik-Atelier de Maddalena sowie Foto-Grafik-Atelier – Gudrun de Maddalena, 
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Vorspannelemente aus Carbon sind eine leis-
tungsfähige Alternative zu Litzen aus Spann-
stahl, da sie zugfester, leichter und zudem kor-
rosionsbeständig sind. Die Entwicklung von 
(Halb-)Fertigteilen aus vorgespanntem Car-
bonbeton, die im Spannbett mit sofortigem 
Verbund hergestellt werden, ermöglicht eine 
wirtschaftliche Bauweise und vervollständigt 
zugleich die derzeitigen Forschungsarbeiten 
im Rahmen des Projektes V4.2 zu Bauteilen 
aus vorgespanntem Carbonbeton.

Betonfertigteile sind sowohl im Brücken- als auch 
im Hochbau volkswirtschaftlich von großer Bedeu-
tung und bergen ein erhebliches Marktpotential 
für Unternehmen. Stahl- oder Spannbetonbauteile 
sind im Allgemeinen der Gefahr der Korrosion aus-
gesetzt, was eine hohe Betondeckung notwendig 
macht, um die Bewehrung sowie die Spannglie-
der zu schützen. Bei vorgespanntem Carbonbeton 
besteht hingegen keine Gefahr der Korrosion. Die 
Betondeckung kann abgemindert werden. Damit 
kann Gewicht gespart werden und gleichzeitig kön-
nen die Bauteile schlanker sein. Derzeit werden 
wichtige Erkenntnisse über vorgespannte Halb-
fertigteile aus Carbonbeton im Rahmen des Pro-
jektes V4.2 erarbeitet. Dieses Projekt beschränkt 
sich auf die Vorspannung mit nachträglichem Ver-
bund und die externe Vorspannung. Jedoch ist für 
Fertigteile die Vorspannung mit sofortigem Ver-
bund oftmals die wirtschaftlichere Alternative. In 
den USA und Japan kommt eine solche Bauwei-
se für Brückenfertigteile bereits mit Carbonlitzen 
zum Einsatz. Wegen des Herstellungsprozesses 
(Verseilung) sind diese vergleichsweise teuer und 
weisen eine Abminderung der Festigkeiten im 
Vergleich zum einfachen Zugstab auf. In diesem 
Projekt werden daher andere Vorspannelemente 
und -verfahren untersucht, die eine bessere Veran-
kerung der Spannelemente, eine höhere Ausnut-
zung der Festigkeiten sowie kleinere Durchmes-
ser der Spannelemente ermöglichen. 

Das Projekt teilt sich in zwei Phasen auf. In der 
ersten Phase wird ein funktionsfähiger Prototyp 
eines thermoplastischen, carbonfaserverstärkten 
Zugelements zur Vorspannung im sofortigen Ver-
bund entwickelt. Diese können bei hohen Produk-
tionsgeschwindigkeiten hergestellt werden, was 
zur Verringerung von Stückpreisen führen soll. 
Weiterhin wird nach wirtschaftlicheren Alternati-
ven für die Herstellung des Verbundes gesucht, 
beispielsweise durch das Hinzufügen von Rippen 
aus Matrixmaterial oder Vorspannverfahren mit 
Carbonschlaufen. Durch den Einsatz der thermo-
plastischen Matrix können die Spannelemente 
nach dem Pultrodieren entsprechend der Anforde-

rungen der Vorspanneinrichtung umgeformt und 
angepasst werden. Jedoch weist die thermoplas-
tische Matrix ein nennenswertes Kriechverhalten 
auf, welches in diesem Projekt ebenso untersucht 
werden muss. In der zweiten Phase werden vor-
gespannte (Halb-)Fertigteile aus Carbonbeton im 
sofortigen Verbund entwickelt, hergestellt und ex-
perimentell untersucht.

Ausgehend von den Ergebnissen des derzeit lau-
fenden Vorhabens V4.2 und den Basisprojekten 
werden zunächst Untersuchungen zum optimalen 
und werkstoffgerechten Einsatz von Carbon für 
die Vorspannung im sofortigen Verbund durchge-
führt. Ferner werden die Anforderungen für die 
thermoplastischen Zugelemente zusammen mit 
Partnern aus der Praxis definiert. Zur Verifizierung 
der hier entwickelten Konzepte für Zugelemente 
und Vorspannverfahren werden anschließend ex-
perimentelle Untersuchungen von im sofortigen 
Verbund vorgespannten (Halb-)Fertigteilen aus 
Carbonbeton durchgeführt. Es sollen Erkenntnis-
se zum Trag- und Versagensverhalten der Zugele-
mente und der (Halb-)Fertigteile aus Carbonbeton 
im sofortigen Verbund gewonnen werden. Ferner 
werden Aussagen zur Wirtschaftlichkeit erarbeitet. 

Mit Carbon im sofortigen Verbund 
vorgespannte (Halb-)Fertigteile
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Parkhausdecken unterliegen mechanischen 
Einwirkungen und starkem Angriff durch 
chloridhaltige Taumittel. Eine ungenügende 
Betondeckung sowie Rissbildung im Beton 
führt oftmals zu starken Korrosionsschäden 
des Bewehrungsstahls, was die Tragfähigkeit 
der Deckenkonstruktion beeinträchtigt und 
irreparable Schäden bzw. teure Instandset-
zungsmaßnahmen verursacht. Das Vorhaben 
zielt auf die Entwicklung neuartiger Decken-
platten aus korrosionsresistenter Carbonbe-
wehrung in Verbindung mit hochfestem Be-
ton ab.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind zu Beginn wich-
tige Anforderungen und Randbedingungen an 
die Konstruktionen im Parkhausbau zu erarbei-
ten. Neben der Identifizierung geeigneter Mate-
rialien (Bewehrungsstrukturen, Betonrezeptur) 
sind geometrische Festlegungen (z. B. Raster-
maße, Querschnitte, vorhandene Auflagerbrei-
ten, Vordimensionierung der lastabtragenden 
Bauteile) zu treffen. Um den Einsatz derartiger 
Deckenplatten im Fertigteilbau realisieren zu 
können, sind projektspezifische Verbindungs-
techniken im Carbonbetonbau zu entwickeln. 
Neben dem Anschluss der Deckenplatte an den 
massiven Unterzug ist zur Gewährleistung der 
Scheibenwirkung eine schubfeste Ausbildung 
der einzelnen Deckenplatten untereinander not-
wendig. Aufgrund der geringen Auflagerbrei-
ten im üblichen Parkhausbau liegt ein weiteres 
Hauptaugenmerk auf der Entwicklung einer 
optimierten Endverankerungslösung für car-
bonbewehrte Deckenplatten. Im Rahmen des 
Vorhabens sind klein- und großformatige Versu-
che an Bauteilen mit schlaufenförmiger Beweh-
rungsführung geplant. Aufgrund der punktuellen 
Belastungen durch die Fahrzeuge speziell im 
Parkhausbau ist in einem weiteren Arbeitspaket 
der Nachweis der örtlichen Mindesttragfähigkeit 
zu prüfen. Anhand von Bauteilversuchen sind 
die mitwirkenden Breiten zu ermitteln und die 
Biege- und Querkrafttragfähigkeit nachzuwei-
sen. Abschließend soll die Eignung des Decken-
systems anhand eines Demonstrators verifiziert 
werden. 

Zusammenfassend strebt dieses Vorhaben fol-
gende Endergebnisse an:

•  Entwicklung einer optimierten Endveranke-
rungslösung für carbonbewehrte Deckenplatten 
im Hinblick auf die geringen Auflagerbreiten im 
Parkhausbau

•  Bauteiluntersuchungen bezüglich des 
Lastabtrags von Einzellasten zur Überprüfung 
der örtlichen Tragfähigkeit

•  Erarbeitung von statischen und konstrukti-
ven Lösungsmöglichkeiten für Verbindungen 
und Konstruktionsprinzipien aus Carbon im Park-
hausbau

•  Konzipierung und Herstellung eines De-
monstrators bestehend aus Unterzug und De-
ckenplatte zur anschließenden Tragfähigkeits-
prüfung

Einbetonierte Schlaufenverankerung im Prüfstand  |  Fotos © Alexander Schumann

Carbonbewehrte  
Parkhausdeckenplatten
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In V-I.13 soll untersucht werden, inwieweit 
Carbonfasern aus abgebrochenen C³-Bauteilen 
zu recycelten Carbonfasern (rCF) aufbereitet 
werden können, damit diese als hochwertiger 
Rohstoffersatz zur Verfügung stehen. Die rCF 
sollen primär im C³-Bauwesen eine ressource-
neffiziente Anwendung finden. Die entwickelten 
rCF-Garne und rCF-Textilien können aber bran-
chenübergreifend Materialien in den Bereichen 
Automobil-, Schiffs-, Maschinen-, Behälter- und 
Anlagenbau ersetzen oder sinnvoll ergänzen.

Bei Abbrucharbeiten mit C³-Bauteilen entstehen 
beim Brechen des C³-Materials drei Stofffraktionen:
•  eine sortenreine C³-Betonfraktion,
•  eine sortenreine C³-Bewehrungsfraktion und
•  eine gemischte C³-Betonfraktion mit einge-

schlossenen Bewehrungsfragmenten.

Die Trennung der Fraktionen bzw. das weitere 
Aufbrechen der C³-Bewehrungsfragmente ist die 
essentielle Voraussetzung für ein ressourceneffizi-
entes Recycling. Das dann getrennte Material aus 
recycelten Carbonfasern (rCF) stellt nach jetzigem 
Kenntnisstand einen hervorragenden Ausgangs-
rohstoff für weiterführende Prozessschritte dar. Für 
die Anwendung von rCF in hochbelastbaren Ver-
bundbauteilen sind bisherige Lösungen (insbeson-
dere rCF-Vliesstoffe) aufgrund der prozessbeding-
ten Wirrfaser-Struktur sowie durch bisher erzielte 
geringere mechanische Eigenschaften hinsichtlich 
Zugfestigkeit und Elastizitätsmodul nicht geeignet. 
Zur Herstellung von Spinnfasergarnen aus rCF, die 
aufgrund der hohen Faserorientierung eine deut-
lich höhere Festigkeit im späteren Verbundbauteil 
versprechen, besteht aktueller Forschungsbedarf. 
Weltweit gibt es bisher kein bekanntes Verfahren, 
bei dem gleichmäßige Garnkonstruktionen mit 
Feinheiten bis zu 3500 tex aus rCF mit reprodu-
zierbarer hoher Qualität für lasttragende Bauteile 
im industriellen Maßstab entwickelt wurden.

Für diese übergeordnete Fragestellung, wie der 
Rohstoffkreislauf von C³-Bewehrungsstrukturen 
möglichst geschlossen werden kann, sind folgen-
de Teilfragen im Projekt zu beantworten: 
•  Wie müssen Recyclingverfahren für die Tren-

nung der Carbonfasern von der Betonmatrix 
für effiziente rCF-Aufbereitungsprozesse aus-
sehen? 

•  Welche Anpassungen der Maschinentechnik 
zur Herstellung von rCF-Garnstrukturen sind 
auf Grundlage des entwickelten Herstellungs-
prozesses erforderlich?

•  Wo liegen Einsatzpotentiale für rCF sowie 
rCF-Garnkonstruktionen im Bauwesen und in 
branchenübergreifenden Bereichen?

Die Ausgangsbasis für die zu entwickelnden 
rCF-Garnkonstruktionen sind Carbonfasern und 
Faserbündel, die beim Abbruch und Recycling 
von C³-Bauteilen anfallen. Seitens des ITM der TU 
Dresden wird untersucht, ob und inwieweit diese 
Fasern weiterverwendbar sind. Aufgrund glatter 
Oberflächen, breiter Faserlängenverteilung sowie 
hoher Querkraftempfindlichkeit der rCF wird der 
Verarbeitungsprozess erschwert, was die Verbund-
festigkeit signifikant beeinflussen kann. In Abstim-
mung zwischen dem IBB der TU Dresden und dem 
ITM erfolgt die Weiterentwicklung der Recycling- 
und Aufbereitungsverfahren zur sortenreinen Tren-
nung der Carbonfasern von der Betonmatrix nach 
Vorgaben des Garnherstellungsprozesses.

Auf Grundlage der abgestimmten Aufbereitungs-
verfahren werden die rückstandsfreien rCF-Fasern 
im ITM zu neuartigen rCF-Garnkonstruktionen ver-
arbeitet, die den Ausgangsstoff für rCF-Beweh-
rungsstrukturen im Bauwesen bzw. die Grundlage 
für weitere branchenübergreifende Anwendungs-
felder darstellen. Für die Eruierung branchenüber-
greifender Einsatzpotentiale sowie die Analyse 
möglicher weiterer Bezugsquellen von rCF aus 
anderen Branchen, wie z. B. Automobilbranche, 
Luft- und Raumfahrt, werden die Kompetenzen 
des Leichtbau-Zentrums Sachsen GmbH einbezo-
gen. Für die Anwendung im Baubereich werden die 
hergestellten rCF-Strukturen zur Herstellung neuer 
C³-Bauteile genutzt und das Institut für Baustoffe 
mit der baustofflichen Prüfung betraut. Neben dem 
primären Ziel des Recyclings bieten die entwickel-
ten neuen rCF-Garnkonstruktionen das Potential, 
aufgrund der Garnoberfläche eine formschlüssige 
Verbindung mit der Betonmatrix einzugehen.

Foto © Jan Kortmann

Branchenübergreifender Einsatz  
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aus C³-Bauteilen

V-I.13

Dipl.-Ing. Jan Kortmann

	+49 (0)351 463 36315

  jan.kortmann@tu-dresden.de

	www.tu-dresden.de/biwibb 

Dr.-Ing. Anwar Abdkader

	+49 (0)351 202 50173

  anwar.abdkader@tu-dresden.de

	www.tu-dresden.de/mw/itm



CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2017

183182

Zur Sicherstellung einer konsistenten Nach-
weisführung für Carbonbeton unter Querkraft-
beanspruchung soll ein neues Bemessungs-
modell auf Grundlage der Modelle abgeleitet 
werden, die zurzeit für die Neufassung des Eu-
rocode 2 (EC2) diskutiert werden. Es soll insbe-
sondere überprüft werden, ob die Plastizitäts-
theorie trotz der deutlich geringeren Duktilität 
der Carbonbewehrung auch auf Bauteile aus 
Carbonbeton übertragbar ist oder ob die An-
wendung dehnungsbasierter Verträglichkeits-
bedingungen erforderlich ist.

Ziel des Forschungsprojektes ist die Entwicklung 
und Validierung eines allgemeingültigen Querkraft-
bemessungsmodells für Bauteile aus Carbonbe-
ton mit Querkraftbewehrung. Zur Sicherstellung 
einer konsistenten Nachweisführung soll das 
neue Bemessungsmodell von den Bemessungs-
modellen für Stahlbeton abgeleitet werden, die 
zurzeit für die Neufassung des Eurocode 2 (EC2) 
diskutiert werden. Hierzu muss insbesondere 
überprüft werden, ob die für Stahlbetonbauteile 
mit Querkraftbewehrung gültige Plastizitätsthe-
orie trotz der deutlich geringeren Duktilität der 
Carbonbewehrung auch auf Bauteile aus Carbon-
beton übertragbar ist oder ob die Anwendung 
dehnungsbasierter Verträglichkeitsbedingungen 
erforderlich ist. Durch Erarbeitung von Ansätzen 
auf Grundlage des zukünftigen EC2 wird deren zu-
kunftssichere Anwendbarkeit sichergestellt.

Die bisherigen Untersuchungen orientieren sich 
überwiegend an den aktuellen Nachweiskon-
zepten für Querkraft im Massivbau (Eurocode 2, 
Fassung 2005). Im Rahmen der Neufassung des 
Eurocode 2 können über ein mechanisch konsis-
tentes Bemessungskonzept zukünftig auch neu 
entwickelte Bewehrungsmaterialien und -formen 
erfasst werden. Damit wird für die Tragwerkspla-
nung die Möglichkeit geschaffen, den innovativen 
Werkstoff Carbonbeton für beliebige tragende 
Bauteile, wie z. B. Binder oder Deckenplatten im 
Hoch- und Ingenieurbau einzusetzen. Zur Her-
leitung eines praxistauglichen Querkraftbemes-
sungsansatzes für Carbonbeton sind experimen-
telle und theoretische Untersuchungen geplant. 

Die experimentellen Untersuchungen umfassen 
Querkraftversuche an Balken mit praxisnahen 
Abmessungen mit Querkraftbewehrung, die so 
ausgelegt sind, dass sich ein Querkraft- vor einem 
Biegeversagen einstellt und ein möglichst großes 
Schubfeld zur Untersuchung der Versagensme-
chanismen vorhanden ist. Als wesentliche Un-
tersuchungsparameter werden unterschiedliche 
Querkraftbewehrungsgrade und Bauteilhöhen 

untersucht. Mit diesen Querkraftversuchen soll 
untersucht werden, wie sich die textile Quer-
kraftbewehrung unter zweiaxialer Schubdruckbe-
anspruchung verhält. Diese Beanspruchungsart 
unterscheidet sich deutlich von einer zweiaxialen 
Zug-Zugbeanspruchung, die für die Biegebeweh-
rung von plattenförmigen Bauteilen mit zweiach-
sigem Lastabtrag relevant ist. Durch die genaue 
Messung der Hauptdehnungsrichtungen und 
Rissbreiten können Rückschlüsse darüber gezo-
gen werden, wie sich das Druckfeld im Vergleich 
zur Rissneigung ausrichtet. Durch Aufstellen der 
Gleichgewichtsbedingungen im Beton und im 
Riss kann ermittelt werden, welche Schubkom-
ponenten im Riss durch das Textilgelege übertra-
gen werden. Darüber hinaus kann der Last-Ver-
formungsverlauf der Hauptdehnungszustände 
mit geeigneten Materialgesetzen für Beton und 
textile Bewehrung nachvollzogen werden, wobei 
die einaxialen Spannungsdehnungslinien des Tex-
tilbetons aus Dehnkörperversuchen bekannt sind. 
Hierdurch sind Rückschlüsse darüber möglich, 
welche Zugkräfte im Textil bei welchen Rissbrei-
ten im Grenzzustand der Tragfähigkeit aktiviert 
werden können. 

Im letzten Schritt kann durch ein solches deh-
nungsverträgliches Modell geklärt werden, inwie-
weit der untere Grenzwertsatz Plastizitätstheorie 
auf textile Querkraftbewehrung übertragbar ist 
und welche Begrenzung der variablen Druckstre-
benneigung in Abhängigkeit der äußeren Randbe-
dingungen eingehalten werden muss. Diese Infor-
mationen sind für die Anwendbarkeit des neuen 
Nachweiskonzeptes nach zukünftigem Eurocode 
2 unabdingbar.

Foto © Martin Herbrand

Querkraftbemessung für Carbonbeton 
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Das Projekt beschäftigt sich mit der Aufberei-
tung und der Recyclingfähigkeit des am Markt 
neuen innovativen Verbundmaterials Carbon-
beton. Zielstellung der Machbarkeitsstudie  
InnoC³ycle ist es, verschiedene konventionel-
le und neuartige Ansätze für die Aufbereitung 
der Carbonbeton-Matrix zu verfolgen und da-
raus geeignete Technologien auszuwählen, 
miteinander zu kombinieren und im Hinblick 
auf eine zukünftige praktische Nutzung zu be-
werten. 

In den letzten Jahrzehnten ist im Bauwesen ein 
klarer Trend in Richtung des Einsatzes von Ver-
bundmaterialien erkennbar. Für das Recycling 
stellt die zunehmende Materialvielfalt eine Her-
ausforderung dar. Carbonbeton ist als modernes 
Hochleistungs-Verbundmaterial bisher wenig 
hinsichtlich seines Verhaltens beim Rückbau und 
der anschließenden Aufbereitung untersucht 
worden. Carbonbeton unterscheidet sich im Auf-
schlussverhalten von Stahlbeton. Die Schwie-
rigkeit besteht in der möglichst kompletten 
Trennung der Matrix von der Bewehrung durch 
Matten bzw. Stäbe aus Carbon. Die separierten 
Materialien müssen bestimmten bzw. noch zu 
definierenden Qualitätskriterien entsprechen, 
welche für verschiedenen Verwertungswege 
und eine Weiterverarbeitung einzuhalten sind. 
Das Potential von Carbonbeton für ein mögliches 
Recycling ist derzeit unbekannt und deshalb zu 
untersuchen. Aufgrund der verwendeten Carbon-
fasern ist ebenfalls zu untersuchen, ob während 
der unterschiedlichen Aufbereitungsschritte fa-
serhaltige Stäube freigesetzt werden. Die Mach-
barkeitsstudie dient einerseits zur Bewertung 
und Prüfung der Recyclingfähigkeit der Carbon-
betonbauteile und andererseits der Erprobung 
von Aufbereitungstechniken und -varianten. 

Im Rahmen des Projektes sollen hauptsächlich 
geeignete Aufbereitungstechnologien für ver-
schiedene Carbonbetonarten entwickelt werden. 
Die dabei entstehenden Produkte werden um-
fangreich analysiert, um die Verwertungsmög-
lichkeiten beurteilen zu können. Abschließend 
werden auf Basis der erreichten Ergebnisse 
Empfehlungen für eine Verwertung der einzelnen 
Sekundärmaterialien, aber auch zur Umsetzung 
der Aufbereitung gegeben. Im Ergebnis soll ein 
Bewertungskatalog zur Recyclingfähigkeit von 
unterschiedlichen Carbonbetonarten erstellt wer-
den, welcher im Laufe des Projektes stetig er-
gänzt wird. Die ermittelte Recyclingfähigkeit wird 
mit der Recyclingfähigkeit ähnlicher Materialien 
verglichen. Dies ermöglicht die Ableitung von Po-
tentialen und Verbesserungsmöglichkeiten in ein-

zelnen vorher festzulegenden Klassen, wie z. B. 
Baustoffentwicklung, recyclinggerechtes Bauen 
oder Verbindungselemente.

Die zu entwickelnde Verfahrenskombination soll 
einen möglichst hohen Aufschlussgrad bei der 
Trennung des Verbundmaterials Carbonbeton 
sicherstellen und somit die Basis für eine hoch-
wertige Verwertung bilden. Es werden zum ei-
nen traditionelle mechanische und thermische 
Technologien für die Carbonbetonaufbereitung 
untersucht. Zum anderen werden aber auch 
neue, innovative und bisher im Bereich der Bau-
stoffaufbereitung nicht in der Praxis eingesetzte 
Aufbereitungstechnologien eingesetzt und mitei-
nander kombiniert. Auf der Grundlage aktueller 
Forschungsarbeiten an der Bauhaus-Universität 
Weimar werden beispielsweise auch Mikrowel-
lentechnik und elektrodynamische Fragmentie-
rung zum Aufschluss von Carbonbeton erprobt. 
Weiterhin werden umwelttechnische und ge-
sundheitliche Aspekte bzw. Belange des Arbeits-
schutzes in die Studie einbezogen. Die Analytik 
der entstehenden Stäube erfolgt hinsichtlich der 
Menge, der Partikelgrößenverteilung und der 
Partikelform. Die erzeugten Sekundärmateriali-
en werden im Hinblick auf ihr Recyclingpotenti-
al charakterisiert und in ersten Mörtelversuchen 
eingesetzt. 

Neuartige Aufbereitungsverfahren  
für das Carbonbetonrecycling 
(InnoC³ycle)
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Übersicht der
C3-Partner

 AIB GmbH 
Liselotte-Herrmann-Straße 4, 02625 Bautzen

 Albani Group GmbH & Co. KG 
Steinerne Furt 44, 86167 Augsburg

 ALHO Systembau GmbH 
Hammer 1, 51598 Friesenhagen

 Assmann Beraten + Planen AG 
Reichenbachstraße 55, 01069 Dresden

 Augel GmbH 
Windkaulweg 1, 56745 Weibern

 BARG Betontechnik u. -instandsetzungs  
GmbH & Co. KG 
Potsdamer Straße 23/24, 14163 Berlin

 Bauhaus-Universität Weimar,  
F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde 
Coudraystraße 11, 99423 Weimar

 Baustoffprüflabor Müller & Lobisch GmbH 
Am Gewerbepark 8, 04860 Süptitz

 Bauunternehmen Torsten Sperling 
In der Lache 11, 63697 Hirzenhain

 Bauwerke – Management – Systeme AG 
Sohlweg 76, 41372 Niederkrüchten

 BCS Natur- und Spezialbaustoffe GmbH 
Hammerweg 25, 01127 Dresden

 Bertschinger Bau GmbH 
Schopperstraße 35, 97421 Schweinfurt

 Betonwerk Oschatz GmbH 
Mühlberger Straße 17–19, 04758 Oschatz

 Brandenburgische Technische Universität  
Cottbus-Senftenberg, Lehrstuhl Massivbau 
Konrad-Wachsmann-Allee 2, 03046 Cottbus

 Bundesanstalt für Wasserbau – Referat  
Baustoffe 
Kußmaulstraße 17, 76187 Karlsruhe

 CarbonCon GmbH 
Ammonstraße 72, 01067 Dresden

 Caruso Umweltservice GmbH 
Hauptstraße 33, 04463 Großpösna

 CHT R. Beitlich GmbH 
Postfach 1280, 72002 Tübingen

 Clement Germany GmbH 
Grubenstraße 48, 18055 Rostock

 DBF Deutsche Basalt Faser GmbH 
Carl-Rabe-Straße 11, 06526 Sangerhausen

 Deuna Zement GmbH 
Industriestraße 7, 37355 Deuna

 Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e.V. 
(DAfStb) 
Budapester Straße 31, 10787 Berlin

 Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. 
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin

 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt  
e.V. – Institut für Bauweisen und 
Strukturtechnologie 
Pfaffenwaldring 38–40, 70569 Stuttgart

 Dlubal Software GmbH 
Am Zellweg 2, 93464 Tiefenbach

 dresden | exists 
01062 Dresden

 Dreßler Bau GmbH 
Müllerstraße 26, 63741 Aschaffenburg

 Dr. Mirtsch Wölbstrukturierung GmbH 
Mühlenstraße 62, 13187 Berlin

 DYWIDAG-Systems International GmbH 
Siemensstraße 8, 85716 Unterschleißheim

 EBF Dresden GmbH 
Clara-Zetkin-Straße 31, 01159 Dresden

 EIPOS GmbH 
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

 EK Bauwerkabdichtung von Glasenapp GmbH 
Salmdorfer Straße 1, 85540 Haar

 EnergieAutark GmbH 
Lindenweg 22, 04509 Delitzsch

 ENKA Bautechnik GmbH & Co. KG 
Rothenberg 77, 42799 Leichlingen

 EurA Innovation GmbH 
Am Köhlersgehäu 60, 98544 Zella-Mehlis

 Evonik Ressource Efficiency GmbH 
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

 Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau 
e.V. (FDB) 
Postfach 21 02 67, 53157 Bonn

 Fibotec Fiberoptics GmbH 
Herpfer Straße 40, 98617 Meiningen

 Filmaton 
Karl-Liebknecht-Straße 133, 04275 Leipzig

 Fischer Bauabdichtung GmbH 
Bahnhof Frauendorf 3, 04654 Frohburg

 FISSEK GmbH 
Am Fernblick 13, 08499 Mylau

 Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP 
Otto-Eißfeldt-Straße 12, 06120 Halle

 Fraunhofer-Einrichtung für Polymaterialien und 
Composite PYCO 
Kantstraße 55, 14513 Teltow

 Fraunhofer-Zentrum für Internationales 
Management und Wissensökonomie Gruppe 
Geschäftsmodelle: Engineering und Innovation 
Städtisches Kaufhaus, Neumarkt 9-19, 04109 
Leipzig

 FTA Forschungsgesellschaft für Textiltechnik 
Albstadt mbH 
Parkweg 2, 72458 Albstadt

 Geiger Bauwerksanierung GmbH & Co. KG 
Birkerfeld 30, 83627 Warngau

 GGB Gesellschaft für Geomechanik und 
Baumesstechnik mbH 
Leipziger Straße 14, 04579 Espenhain

 GINKGO Projektentwicklung GmbH 
An der Pikardie 6, 01277 Dresden

 Goldbeck Ost GmbH 
Zum Bahndamm 18, 08233 Treuen

 GQ Quadflieg Bau GmbH 
Schumannstraße 18, 52146 Würselen

 Groz-Beckert KG 
Parkweg 2, 72458 Albstadt

 Gustav Gerster GmbH & Co. KG, 
Geschäftsbereich Gerster TechTex 
Memminger Straße 18, 88400 Biberach/Riss

 Halfen GmbH 
Liebigstraße 14, 40764 Langenfeld

 HÄNDLE GmbH Maschinen und Anlagenbau  
Industriestraße 47, 75417 Mühlacker

 H-BAU Technik GmbH 
Am Güterbahnhof 20, 79771 Klettgau-Erzingen

 HEBAU GmbH 
Postfach 1308, 87517 Sonthofen

 HeidelbergCement AG 
Oberklamweg 6, 69181 Leimen

 Hentschke Bau GmbH 
Zeppelinstraße 15, 02625 Bautzen

 Hering Bau GmbH & Co. KG 
Neuländer 1, 57299 Burbach

 Hermann Spengler GmbH & Co. KG 
Gehrensägmühle 5-7, 73479 Ellwangen

 Herzog GmbH 
Am Alexanderhaus 160, 26127 Oldenburg

 HFB Engineering GmbH 
Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig

 Hochschule für Technik, Wirtschaft und  
Kultur Leipzig 
Karl Liebknecht Straße 132, 04277 Leipzig

 Hochschule Wismar, Kompetenzzentrum Bau 
Philipp-Müller-Straße 14, 23966 Wismar

 Hörnig Bauwerkssanierung GmbH 
Magnolienweg 5, 63741 Aschaffenburg

 HTW Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen / 
Architektur 
Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden

 HUESKER Synthetic GmbH  
Fabrikstraße 13-15, 48712 Gescher

 IAB – Institut für Angewandte Bauforschung 
Weimar gGmbH 
Über der Nonnenwiese 1, 99428 Weimar

 IB Schießl Gehlen Sodeikat GmbH 
Landsberger Straße 370, 80687 München

 ICL Ingenieur Consult Dr.-Ing. A. Kolbmüller 
GmbH 
Diezmannstraße 5, 04207 Leipzig

 Implenia Construction GmbH, Baustofftechnik 
Martin-Luther-Ring 13, 04109 Leipzig

 Implenia Instandsetzung GmbH 
Zielstattstraße 19, 81379 München

 InformationsZentrum Beton GmbH 
Hannoversche Straße 21, 31319 Sehnde

 Ingenieurbüro Grassl GmbH 
Hertzstraße 20, 13158 Berlin

 Ingenieurbüro Roland Fink 
Blumenstraße 16, 01445 Radebeul

 Ingenieurbüro Säbisch 
Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig
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 INROS LACKNER SE 
Sachsendorfer Straße 2, 03051 Cottbus

 Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH 
Gostritzer Straße 65, 01217 Dresden

 Jens Brand Felsenbau 
Heinrich-Albrecht-Straße 16, 03042 Cottbus

 Johne & Groß GmbH 
Kamenzer Staße 18, 01936 Schwepnitz

 JORDAHL GmbH 
Nobelstraße 51, 12057 Berlin

 Josephine Riedrich 
Zwickauer Straße 71, 04277 Leipzig

 kahnt und tietze ug (haftungsbeschränkt) 
Anna-Kuhnow-Straße 39, 04317 Leipzig

 Käppler & Pausch GmbH 
Bönnigheimer Ring 39, 01904 Neukirch/Lausitz

 KARL MAYER Technische Textilien GmbH 
Mauersbergerstraße 2, 09117 Chemnitz

 Klaus Raps 
Hohemarkstraße 116A, 61440 Oberursel

 Klebl GmbH 
Köthener Staße 40, 06388 Südliches Anhalt

 Kordes + Ziegenhorn Partner 
Emil-Ueberall-Straße 5, 01159 Dresden

 Laumer Bautechnik GmbH 
Bahnhofstraße 8, 84323 Massing

 Lefatex Chemie GmbH 
Stiegstraße 64, 41379 Brüggen

 Leibniz-Institut für Plasmaforschung und 
Technologie e.V. 
Felix-Hausdorff-Straße 2, 17489 Greifswald

 Leibniz Universität Hannover, Hannoversches 
Zentrum für Optische Technologien – HOT 
Nienburger Straße 17, 30167 Hannover

 Leibniz-Institut für Polymerforschung  
Dresden e.V. 
Hohe Straße 6, 01069 Dresden

 Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH 
Marschnerstaße 39, 01307 Dresden

 Linetech GmbH & Co. KG 
Von-Hünefeld-Str. 99, 50829 Köln

 LISt GmbH 
Seminarstraße 4, 09306 Rochlitz

 Materialforschungs und -prüfanstalt an der 
Bauhaus-Universität Weimar 
Postfach 2310, 99404 Weimar

 Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG 
Max-Bögl-Str. 2, 07546 Gera

 maxit Baustoffwerke GmbH 
Brandensteiner Weg 1, 07387 Krölpa

 MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 
Am Kruppwald 1-8, 46238 Bottrop

 Meißner Hoch-, Tief- und Straßenbau GmbH 
Ölbergstraße 4-6, 53840 Troisdorf

 MFPA Leipzig GmbH 
Postfach 74 11 06, 04323 Leipzig

 Modespitze Plauen GmbH 
Annenstraße 9, 08523 Plauen

 Stanley Black & Decker Deutschland GmbH 
Richard-Klinger-Straße 11, 65510 Idstein

 Stäubli GmbH 
Theodor-Schmidt-Straße 19, 95448 Bayreuth

 steinbeisser GmbH 
Max-Planck-Ring 8, 06188 Landsberg/OT Queis

 STL Heizsysteme GmbH 
Florian-Geyer-Straße 7, 01307 Dresden

 Synthomer Deutschland GmbH 
Werrastraße 10, 45768 Marl

 Syspro-Gruppe Betonbauteile e.V. 
Hanauer Straße 31, 63526 Erlensee

 T A R K U S IngenieurSanierung GmbH 
Hochbergweg 2, 12207 Berlin

 Technische Universität Berlin, Fachgebiet 
Entwerfen und Konstruieren – Massivbau 
Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin

 Technische Universität Chemnitz, Fakultät 
Maschinenbau, Institut für Strukturleichtbau, 
Professur Strukturleichtbau und 
Kunststoffverarbeitung 
Reichenhainer Straße 31/33, 09126 Chemnitz

 Technische Universität Darmstadt, 
Ernst-Berl-Institut für Technische und 
Makromolekulare Chemie 
Alarich-Weiss-Straße 8, 64287 Darmstadt

 Technische Universität Darmstadt,  
Fachgebiet Massivbau 
Franziska-Braun-Straße 3, 64287 Darmstadt

 Technische Universität Dresden, Fakultät 
Bauingenieurwesen, Institut für Massivbau 
01062 Dresden

 Technische Universität Dresden, Fakultät 
Bauingenieurwesen, Institut für Statik und 
Dynamik der Tragwerke 
01062 Dresden

 Technische Universität Dresden, Fakultät 
Bauingenieurwesen, Institut für Baustoffe – IfB 
01062 Dresden

 Technische Universität Dresden, 
Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für 
Baubetriebswesen 
01062 Dresden

 Technische Universität Dresden, Fakultät 
Architektur, Institut für Bauklimatik 
01062 Dresden

 Technische Universität Dresden, Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl für 
Betriebliche Umweltökonomie 
01062 Dresden

 Technische Universität Dresden, Fakultät 
Maschinenwesen, Institut für Textilmaschinen 
und Textile Hochleistungswerkstofftechnik – ITM 
01062 Dresden

 Technische Universität Dresden, Fakultät 
Maschinenwesen, Institut für Leichtbau und 
Kunststofftechnik – ILK 
01062 Dresden

 Müller-BBM GmbH 
Lessingstraße 10, 01465 Dresden

 NU Informationssysteme GmbH 
Bahnhofstraße 4, 01587 Riesa

 OPTERRA Karsdorf GmbH 
Straße der Einheit 25, 06638 Karsdorf

 PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG 
Wolfsbankring 9, 45355 Essen

 PAULSBERG OHG 
Loschwitzer Straße 56, 01309 Dresden

 P-D Glasseiden GmbH Oschatz 
Wellerswalder Weg 17, 04758 Oschatz

 Photonion GmbH 
Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

 pmp Projekt GmbH, Gesellschaft für 
Projektentwicklung und Generalplanung mbH 
Domlinden 21, 14776 Brandenburg

 Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH 
Margarethenstraße 61, 19322 Wittenberge

 Qpoint Composite GmbH 
Breitscheidstraße 78, 01237 Dresden

 Reisch Ingenieure GmbH 
Pröllstraße 14, 86157 Augsburg

 Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG 
Portlandstraße 15, 48480 Spelle

 Robert Magiera 
Hörndlwandstraße 10, 83278 Traunstein

 Ruhr-Universität Bochum, Fakultät Bau- und 
Umweltingenieurwissenschaften, Lehrstuhl 
Baustofftechnik 
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

 RWTH Aachen, Institut für Massivbau 
Mies-van-der-Rohe-Straße 1, 52074 Aachen

 RWTH Aachen University, Institut für 
Bauforschung, Lehrstuhl für Baustoffkunde 
Schinkelstraße 3, 52062 Aachen

 Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) 
Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz

 SAERTEX GmbH & Co. KG 
Brochterbecker Damm 52, 48369 Saerbeck

 SCALE GmbH 
Donaustraße 7, 85049 Ingolstadt

 schlaich bergermann und partner.sbp gmbh 
Schwabstraße 43, 70197 Stuttgart

 Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG 
Dahlweg 105, 48163 Münster

 SGB Steuerungstechnik GmbH 
Marschnerstraße 13, 04109 Leipzig

 SGL Carbon GmbH 
Werner-von-Siemens-Straße 18, 86405 Meitingen

 SKZ-KFE gGmbH 
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

 Solar Valley GmbH 
Konrad-Zuse Straße 14, 99099 Erfurt

 Solidian GmbH 
Sigmaringer Straße 150, 72458 Albstadt

 Specht Kalleja & Partner GmbH 
Keplerstraße 8-10, 10589 Berlin

 Technische Universität Dresden, 
Fakultät Maschinenwesen, Institut für 
Verfahrenstechnik und Umwelttechnik, 
Arbeitsgruppe Mechanische Verfahrenstechnik 
01062 Dresden

 Technische Universität Dresden, Fakultät  
Maschinenwesen, Institut für Werkzeug-
maschinen und Steuerungstechnik – IWM 
01062 Dresden

 Technische Universität Dresden, Fakultät 
Elektrotechnik und Informationstechnik, 
Institut für Nachrichtentechnik, Lehrstuhl 
Hochfrequenztechnik 
01062 Dresden

 Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland 
e.V. (titv) 
Zeulenrodaer Straße 42, 07973 Greiz

 texton e.V. 
Alte Dresdner Straße 99, 01108 Dresden

 thones® Dichtungstechnik GmbH 
Zeppelinstraße 15, 01665 Klipphausen

 ThyssenKrupp AG,  
TechCenter Carbon Composites 
Frankenring 1, 01723 Kesselsdorf

 Toho Tenax GmbH 
Kasinostraße 19-21, 42103 Wuppertal

 ToPAS GmbH 
Oskar-Röder-Straße 12, 01237 Dresden

 TORKRET GmbH 
Langemarckstraße 39, 45141 Essen

 TUDAG 
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

 TUDALIT e.V. 
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

 TUDATEX GmbH 
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

 UNGER Bau-Systeme GmbH 
Donauwörther Straße 2, 09114 Chemnitz

 Universalbeton Heringen GmbH & Co. KG 
Nordhäuser Straße 2, 99765 Heringen

 Universität Rostock, Institut für Chemie, 
Abteilung Analytische und Technische Chemie 
Dr.-Lorenz-Weg 1, 18059 Rostock

 Universität Stuttgart, Institut für Leichtbau, 
Entwerfen und Konstruieren – ILEK 
Pfaffenwaldring 14, 70569 Stuttgart

 V. FRAAS Solutions in Textile GmbH 
Orter Straße 6, 95233 Helmbrechts

 VDZ gGmbH 
Postfach 30 10 63, 40410 Düsseldorf

 Vitrocell Systems GmbH 
Fabrik Sonntag 3, 79183 Waldkirch

 vosla GmbH 
L.-F.-Schönherr-Straße 15, 08523 Plauen

 Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co. KG 
Adelheidstraße 24, 30171 Hannover
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