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Sehr geehrte Teilnehmer:innen der 13. Car-
bon- und Textilbetontage,

ist die 13 für Sie eher eine Glücks- oder Un-
glückszahl? Es gibt viele gute Gründe, die 13 
als Glückszahl zu sehen. In der Antike war 
Freitag, der 13. der Liebesgöttin Aphrodite 
geweiht. Das Volk der Maya beispielsweise 
wird als das Volk der 13 Himmel bezeichnet. 
Auch unter den Mathematiker:innen durfte 
die Zahl 13 positive Assoziationen wecken. 
Die nur durch eins und sich selbst teilende 
Primzahlen, zu denen auch die 13 gehört, 
bilden die Basis bei der Verschlüsselung von 
Daten. Die Band Die Ärzte erreichte mit ih-
rem 1998 veröffentlichten Album „13“ in 
Deutschland den Platin-Status, in Österreich 
und der Schweiz wurde es jeweils mit Gold 
ausgezeichnet. Und bei der allerersten Lotto-
ziehung im Jahr 1955 wurde die 13 als erstes 
gezogen.

Zwar können wir im Rahmen der Carbon- und 
Textilbetontage weder mit einem Lottoge-
winn noch mit Platin oder Gold dienen. Auch 
wenn die Edelmetalle genau wie Carbon kor-
rosionsbeständig sind, so treffen sich zu den 
Carbon- und Textilbetontagen nun zum 13. 
Mal vorwiegend die Fürsprecher:innen der 
Carbonbetonbetonbauweise. Dieses Jahr 
begrüßen wir aufgrund der Corona-Pandemie 
zwar nur eine begrenzte Anzahl an Teilneh-
menden, doch die Freude über die Präsenz-
veranstaltung ist spürbar groß. In den Hallen 
des Deutschen Hygiene-Museums Dres-
den geben wir Einblicke in die neusten Ent-
wicklungen der Bauweise mit Carbon- und  
Textilbeton. Expert:innen berichten in knapp 
20 Vorträgen über Praxisbeispiele bei der 
Verstärkung mit Carbonbeton, über recycelte 
Carbonfasern und nachhaltige Bewehrungen 
für den Betonbau, über innovative Amphi-
bienleiteinrichtungen aus Carbonbeton und 
vieles mehr. Ein besonderes Highlight ist die 

Exkursion auf die Baustelle des weltweit ers-
ten Gebäudes aus Carbonbeton CUBE. 

Besonderen Dank gilt unseren Sponsoren 
CARBOCON GMBH und solidian GmbH, 
ohne die eine derartige Tagung nicht möglich 
wäre, sowie dem C³-Strategieteam, welches 
das Unmögliche möglich macht. 

Die Zahl 13 soll uns dabei motivieren, gemein-
sam neue Wege zu gehen, in das Wissen zu 
investieren und die Carbonbetonbauweise 
voranbringen. Und wer weiß, vielleicht mar-
kieren diese 13. Carbon- und Textilbetontage 
den Beginn einer ganz besonderen Bau-Ära? 

Lassen Sie sich inspirieren und bleiben Sie 
gesund.

Ihr Manfred Curbach

Vorstandvorsitzender C³ – Carbon Concrete 
Composite e. V. und Leiter des Institutes für 
Massivbau der TU Dresden
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Lösungen liefern. Zukunft bauen. 

CPC-Technologie – die neue Betonbauweise
CPC-Betonplatten basieren auf der «carbon prestressed concrete»-Technologie, die aus einem langjährigen Forschungsprojekt der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Winterthur (ZHAW) und der Silidur AG, Andelfingen, hervorging. 

Die filigranen und dennoch belastbaren Platten eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bauwesen und im Landschaftsbau. 
Mit CPC-Platten können zahlreiche Bauprodukte realisiert werden:

• Fuß- und Radwegbrücken

• Verkehrsbrücken

• Brückenbeläge

• Balkonplatten

• Treppen

• Bodenplatten

• Fassadenelemente

• Betonmöbel

Für die Fabrikation der Carbonbewehrung wie auch der Betonplatten wurden eigene Verfahren und verschiedene 
Fertigungsmaschinen entwickelt. Die Herstellung dieser Platten wurde patentrechtlich geschützt. In einem eigens 
eingerichteten Bearbeitungszentrum werden aus diesen Halbfabrikaten beliebige Plattenformate geschnitten und 
konfektioniert.

In Deutschland erfolgen die Herstellung und der Vertrieb der CPC-Platten durch die Vetra Betonfertig-
teilwerke GmbH. Diese ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Holcim (Deutschland) GmbH. 
Kerngeschäft von Vetra ist die Herstellung und der Vertrieb von individuell geplanten und qualitativ hoch-
wertigen Betonfertigteilen für den Industrie- und Hausbau sowie den Agrarbau. 

Simon Liebl
Holcim (Deutschland) GmbH
Leiter Business Development 
(+49) 172 6118814 
simon.liebl@lafargeholcim.com

Stefan Gramberg
VETRA Betonfertigteilwerke GmbH
Geschäftsführer
(+49) 49 549283-10
stefan.gramberg@vetra.de

CPC ist robust.

CPC ist leicht.

CPC ist ökologisch.

CPC ist leicht einzubauen.

CPC ist unterhaltsarm.

CPC ist kostengünstig.

Beratung und Kontakt 

HDG_Media Print_2020 Anzeige Tagungsband CPC Tagung.indd   1 07.09.2020   15:04:48

ANZEIGE
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Dünnwandige Fertigteile aus 
vorgespanntem Carbonbeton

Einheben einer Trapezplatte aus vorgespanntem Carbonbeton für eine Garage in Berlin, 2019 · Foto: Alex Hückler
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Nach dem Studium des 
Bauingenieurwesens er-
warb Dr.-Ing. Alex Hückler 
über zwei Jahre interna-
tionale Erfahrungen als 
Offshore Ingenieur im 
Engineering Consulting 
der Öl- und Gasindustrie. 
Nach seiner Rückkehr 
nach Deutschland arbeite-
te er anderthalb Jahre als 
Projektingenieur in der Tragwerksplanung im Brü-
cken- und Hochbau. Seit 2010 ist er an der Tech-
nischen Universität Berlin als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter tätig. Am Fachgebiet Entwerfen und 
Konstruieren - Massivbau betreibt er Forschung 
zum Trag- und Verformungsverhalten von Bautei-
len aus Infraleichtbeton und Carbonbeton.

Den Bedarf an Baustoffen ohne Beton decken zu 
wollen ist praktisch unmöglich. Deshalb ist ein 
sparsamer und ressourcenschonender Umgang 
dringend erforderlich – für alle Baustoffe. Was 
Beton betrifft, drohen einerseits die Zuschlag-
stoffe Kies und Sand zur Neige zu gehen bzw. 
deren Abbau ökologisch vertretbar zu betreiben, 
und andererseits ist die Zementproduktion für 
rund 8 % der weltweiten CO2-Emissionen ver-
antwortlich. Die hier vorgeschlagene materialre-
duzierte Lösung ist der Einsatz von vorgespann-
tem Carbonbeton für leichte dünnwandige 
Deckenbauteile im Hochbau. 

Seit den 1930er Jahren wurden zahlreiche vorge-
spannte dünnwandige Bauteile weltweit errichtet. 
In der Literatur findet man einige Beispiele von mit 
und ohne Verbund vorgespannten dünnwandigen 
Bauteilen aus Stahlbeton. Dazu zählen einfache 
Plattenstreifen und Faltwerke bis hin zu komplexen 
doppelt gekrümmten Schalen. Die Vorspannung von 
Stahlspanngliedern entspricht in der Bauindustrie 
dem Stand der Technik. Die Vorspanntechnologie 
von Carbonspanngliedern oder -textilien und insbe-
sondere bei dünnwandigen Bauteilen wird zwar in-
tensiv seit Jahren beforscht, wirft allerdings immer 
wieder neue Fragestellungen auf, um das Potential 
in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Nach-
haltigkeit voll auszuschöpfen.

Schlaff bewehrte Carbonbetonbauteile können die 
hohe Zugfestigkeit des Carbons oft nicht ausnutzen, 
ohne große Verformungen zu induzieren. Zudem 
weisen in der Regel Textilbetonbauteile im Vergleich 
zu konventionellen Betonelementen aufgrund von 
schlankeren Querschnitten eine geringere Biege-
steifigkeit auf, was zu noch größeren Verformungen 
führen kann. Um dem entgegen zu wirken, ist die 
Aufbringung einer Vorspannung ein möglicher Lö-
sungsansatz.

Die grundlegende Funktionsweise von Tragwerken 
bzw. dünnwandigen Bauteilen aus vorgespanntem 
Carbonbeton ist mit herkömmlichen Spannbeton-
tragwerken vergleichbar. Der Beton nimmt die 
Druckkräfte auf während die Zugkräfte über die 
Bewehrung und Spannglieder abgetragen werden. 
Grundsätzlich können die bekannten Berechnungs-
methoden aus dem Stahl- und Spannbetonbau 
angewandt werden. Durch das linear-elastische Ver-
halten des Carbons sind allerdings an entsprechen-
den Stellen Anpassungen in der Bemessung not-
wendig. So empfiehlt es sich beispielsweise, um 
einen schlagartigen Bauteilkollaps zur vermeiden, 
unabhängig von der Versagensart eine ausreichen-

de Versagensankündigung durch Verformbarkeit an-
zustreben. Das kann durch eine Sicherstellung von 
großen und dadurch erkennbaren Verformungen vor 
dem Bauteilversagen erfolgen. Für die betrachteten 
Einfeldträger wird eine Verformungsuntergrenze in 
Feldmitte von L/100 beim Erreichen des maximalen 
Wertes des Bemessungsmoments im Grenzzu-
stand der Tragfähigkeit (GZT) vorgeschlagen.

In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern Ginkgo 
Projektentwicklung GmbH und solidian GmbH 
wurden mehrere dünnwandige Bauteile aus vor-
gespanntem Carbonbeton mit unterschiedlichen 
Geometrien hergestellt und an der TU Berlin expe-
rimentell untersucht. Diese wurden verschiedenen 
Belastungsversuchen unterzogen, die letztlich auch 
eine erwartete Verbesserung des Verformungsver-
haltens gegenüber schlaff bewehrten Bauteilen 
zeigten. In einem Bauvorhaben in Berlin wurde 
ein Typ der entwickelten Bauteile 2019 erstmals 
eingesetzt. Dünnwandige Bauteile aus vorge-
spanntem Carbonbeton versprechen ein großes 
Potential für das Bauwesen und deuten nach wei-
terer Forschung und Entwicklung auf eine Effizienz- 
steigerung, Materialreduzierung und daraus resul-
tierende hohe CO

2-Einsparung für solche Bauteile 
hin.



12 Übersicht und Ablauf der Modellbildung · Grafik: Ann-Christine von der Heid

Sandwichelemente mit vorgespannten 
Carbonbetondeckschichten und 
geschäumtem Kern
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Sandwichelemente finden im Bauwesen als 
gebäudeabschließende Fertigteile aufgrund 
ihrer guten bauphysikalischen Eigenschaften 
und dem geringen Eigengewicht bei gleich-
zeitig hoher Tragfähigkeit häufig Verwendung. 
Das Potential der Sandwichbauweise wird für 
Elemente mit Betondeckschichten aufgrund 
der erforderlichen Mindestbetondeckung zur 
Sicherstellung des Korrosionsschutzes und der 
in der Bemessung vernachlässigten Verbund- 
tragwirkung zwischen den einzelnen Schich-
ten bislang jedoch nicht vollständig ausge-
schöpft. Im Rahmen eines Transferprojektes 
wurde daher die Optimierung und praxisnahe 
Herstellung von weitspannenden Betonsand-
wichelementen mit geschäumtem Kern sowie 
der Ansatz der Verbundtragwirkung für die 
wirklichkeitsnahe Berechnung des Trag- und 
Verformungsverhaltens untersucht.

Der Einsatz von nichtmetallischer Bewehrung 
aus carbonfaserverstärkten Kunststoffen (CFK) 
in Kombination mit einem hochfesten Feinbeton 
(dg,max = 4 mm) ermöglicht die Herstellung von 
filigranen und dauerhaften Betondeckschichten. 
Flächige CFK-Bewehrungsmatten führen dabei 
zu einem fein verteilten Rissbild, während vorge-
spannte CFK-Litzen (Ø 7,5 mm) im sofortigen Ver-
bund die Durchbiegung der Elemente reduzieren. 
Der Verbund zwischen den Deckschichten wird 
durch nichtmetallische, linienförmige Verbundmit-
tel und einem schubsteifen Kern aus Polyurethan 
(PUR) sichergestellt. Um eine gleichmäßig gute 
Verbundfuge sowie hohe Haftzugfestigkeiten zwi-
schen Beton und Dämmkern zu erhalten, wird das 
PUR zwischen die bereits erhärteten Deckschich-
ten geschäumt.

Für die Ableitung von Berechnungsmodellen 
und zur genaueren Analyse des Trag- und Verfor-
mungsverhaltens der Sandwichelemente wurden 
zunächst kleinformatige Versuchskörper herge-
stellt und geprüft. Neben der Charakterisierung 
der Verbundeigenschaften der Bewehrung und 
der Ermittlung des Tragverhaltens der Deckschich-
ten wurde das Trag- und Verformungsverhalten 
von kleinformatigen Sandwichelementen unter 
Zug- und Schubbeanspruchung untersucht. Die 
Elemente unterschieden sich in der Zusammen-
setzung des Kerns, der entweder aus einem texti-
len Verbundmittel, einem geschäumten PUR-Kern 
oder der Kombination aus beiden Komponenten 
bestand. Dies ermöglichte Rückschlüsse auf die 
jeweiligen Traganteile sowie die Versagensmecha-
nismen. So konnte festgestellt werden, dass sich 

bei einer Kombination von PUR und Verbundmittel 
die Traganteile und Steifigkeiten der beiden Kern-
komponenten addieren.

Um die Leistungsfähigkeit der Sandwichelemen-
te zu bestimmen, wurden zudem großformatige 
Elemente mit einer Spannweite von 8 m herge-
stellt und in 4- sowie 3-Punkt-Biegeversuchen 
getestet. Insgesamt wurden 4 Trägerquerschnitte 
untersucht, die sich in der Anzahl der textilen Ver-
bundmittel, der Bewehrungsmenge in den Deck-
schichten und dem Vorspanngrad unterschieden. 
Aufbauend auf der Sandwichtheorie von STAMM 
und WITTE sowie den gewonnenen Erkenntnis-
sen aus den klein- und großformatigen Versuchen 
wurde ein analytisches Modell entwickelt, mit 
dem sich das Trag- und Verformungsverhalten der 
weitspannenden Sandwichelemente beschreiben 
lässt. Dabei wurden die Kernkomponenten durch 
Federmodelle mit abgestuften Federkennlinien in 
den Berechnungsansatz implementiert. Durch die 
abgestuften Federkennlinien kann die sukzessive 
Verringerung der Kernsteifigkeit berücksichtigt 
werden, die durch das Versagen der druckbean-
spruchten Faserstränge, der Rissbildung im Veran-
kerungsbereich der Verbundmittel und das lokale 
Verbundversagen zwischen PUR und Deckschich-
ten hervorgerufen wird. Mit dem Berechnungsan-
satz konnten gute Übereinstimmungen zwischen 
experimentell und analytisch ermittelten Bruchlas-
ten und Verformungen sowie den jeweiligen Ver-
sagensformen erreicht werden.

Die Autoren – Ann-Christine von der Heid und Jo-
sef Hegger – danken der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) für die Förderung des Trans-
ferprojektes 389759932 im Rahmen des SPP 
1542.

Dr.-Ing. Ann-Christine von 
der Heid studierte Bau- 
ingenieurwesen an der 
TH Mittelhessen. Ab 2014 
war sie als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am In-
stitut für Massivbau der 
RWTH Aachen tätig, im 
Rahmen dessen sie 2021 
über das Trag- und Verfor-
mungsverhalten von Sand-
wichelementen mit nichtmetallischer Bewehrung 
promovierte. Anschließend wechselte sie zu dem 
in Passau ansässigen Büro Bulicek + Ingenieure 
GmbH.



14 Feuchtigkeitssensor für Bauwerke · Foto: Sindy Hallo

TexMessBox: Materialintegriertes 
Überwachungssystem zur 
Feuchtigkeitsanalyse an Bauwerken
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In fast allen Schadensfällen an Bauwerken 
spielen Wasser und dessen physikalische Zu-
stände eine Rolle. Um rechtzeitig zu erken-
nen, um welche Art von Feuchtigkeitsschäden 
es sich im Einzelfall handelt und um Bau-
werke langfristig zu überwachen, wurde ein 
System zur Messung von physikalischen und 
chemischen Veränderungen von Feuchtigkeit 
in Bauteilen und Bauwerken entwickelt. Ein 
erfolgreich abgeschlossenes Forschungspro-
jekt, gefördert im Zentralen Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM) des BMWi, Pro-
jektpartner Technische Universität Chemnitz, 
UNGER Bau-Systeme GmbH, Chemnitz und 
Elektrotechnik Pregler, Fraureuth brachte ers-
te prototypische Ergebnisse. Die FiberCheck 
GmbH, eine Ausgründung der Universität, 
führte in Zusammenarbeit mit der UNGER 
Bau-Systeme GmbH ein erstes System zur 
Feuchtigkeitsüberwachung von Bauwerken 
zur Marktreife und entwickelt dieses seitdem 
kontinuierlich weiter.

Relevante Ergebnisse für die Praxis

Der Einsatz von Beton hat sich durch seine be-
sonderen Eigenschaften in allen Bereichen des 
Bauens als zuverlässiger und wichtiger Baustoff 
etabliert. Obwohl Beton ein leicht zu verarbei-
tender Baustoff ist, der sowohl in statisch hoch-
belasteten Konstruktionen als auch für gestal-
terische Maßnahmen eingesetzt wird, können 
bereits nach wenigen Jahren der Nutzung Schä-
den entstehen: von der einfachen Rissbildung bis 
hin zum Eindringen von Wasser, zu Korrosions-
schäden, defekten Bauwerksfugen und Oberflä-
chenbeschädigungen.

Gegenstand der Datenerfassung und – übertra-
gung des entwickelten Messsystems ist vorran-
gig die Diagnostik von Beton- und Estrichbautei-
len sowie weiteren Baustoffen. Veränderungen 
in der Bausubstanz werden vorbeugend und 
rechtzeitig erkannt, um daraus Maßnahmen für 
den Erhalt oder die Instandsetzung der geplanten 
Bauteilfunktion ableiten zu können. 

Das mikrocontrollerbasierte Messsystem, die so-
genannte TexMessBox, ermöglicht eine drahtlo-
se Kommunikation zwischen Mensch und risiko-
belasteten, vorgeschädigten bzw. geschädigten 
sowie sanierten Bauwerksteilen. Hochempfindli-
che Elektroden detektieren feinste Änderungen 
der Feuchte von Wänden, Decken und Böden. 
Die Sensorik arbeitet prinzipiell resistiv und wird 

über ein spezielles Auswerteverfahren ausgele-
sen. Sie wird bereits im Beton oder Estrich mit 
vergossen oder nachträglich über Bohrungen in 
definierte Messstellen eingebracht. 

Unabhängig von örtlichen Gegebenheiten, dem 
auftretenden Schadensbild oder den individuel-
len Bauwerkseigenschaften gewährleistet eine 
Langzeitüberwachung eine präzise Fehleranaly-
se. Die TexMessBox überwacht alleinstehend die 
Feuchtigkeit an bis zu vier verteilten Messstellen 
und zeichnet diese bis zu 112 Tage auf. Die Scha-
densanzeige erfolgt vor Ort via Lichtsignal; die 
Messdaten können aber auch per Smartphone 
direkt vor Ort ausgewertet und Schäden bereits 
frühzeitig erkannt werden. Zusätzlich besteht 
die Option zur Kommunikation mit bestehenden 
Hausbussystemen oder der Hausinfrastruktur. 
Das System ist nach EN 61000-3, EN 61000-6 
und EN 61326 geprüft. 

Weiterentwicklung, neuste wissenschaftliche 
Erkenntnisse

Weitere Entwicklungsarbeiten beschäftigen sich 
mit der Ausführung der Sensorelektroden. Für 
die eingesetzten textilen Sensoren, gefertigt im 
Tailored-Sensor-Placement-Verfahren, werden 
neue Layouts entwickelt und verschiedenste 
Sensormaterialien und Drahtausführungen ge-
testet. Ziel ist es, neue Anwendungsgebiete 
zu erschließen. Beispielsweise soll es möglich 
werden, Flächen über mehrere Quadratmeter 
zuverlässig zu überwachen. Entsprechende For-
schungsarbeiten laufen. 

Dr. Peter Wolf studierte 
an der Technischen Uni-
versität Chemnitz Elektro-
technik mit der Vertiefung 
Automatisierungstechnik. 
Nach seinem Studium ar-
beitete er mehr als 15 Jah-
re als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Profes-
sur für Schaltkreis- und 
Systementwurf im Fachgebiet Hardwareentwurf/
Messsysteme. 2012 verfasste er seine Promoti-
on zum Thema „Messsystem zur Überwachung 
von Faserkunststoffverbunden“. Mit Gründung der 
FiberCheck GmbH 2012 wurde Dr. Peter Wolf Ge-
schäftsführer und ist verantwortlich für die Berei-
che Technik und Technologieentwicklung.



16 Links Basalt rebars T4, rechts solidian REMAT CCE-Ø4-10/10 · Foto/Grafik: Harald Michler

Nichtmetallische Bewehrung im 
Großbrückenbau – Kappenverbreiterung 
Carolabrücke Dresden
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Die 1971 errichtete, 375 m lange Carolabrücke 
überführt die stark frequentierte B170 über die 
Elbe. Im Zuge der Sanierung erfährt der ober-
stromige Fuß- und Radweg eine nutzungsbe-
dingte notwendige Verbreiterung. Dabei wird 
eine weiter herausragende Kappe eingesetzt 
und aus statischen Gründen mit minimalen 
Bauteilstärken ausgeführt. Um die Robustheit 
trotz geringer Stärke sicherzustellen, wird eine 
über die ZTV-ING hinausgehende Begrenzung 
der Rissbreiten angestrebt.

Dies wird erreicht, indem in die Betondeckung der 
Stahlbetonbauteile nach ZTV-ING eine zusätzliche 
Bewehrung eingelegt wird. Infrage kommt dabei 
eine nicht korrodierende, also eine nichtmetallische 
Bewehrung. 

Im Vorfeld wird eine Materialerkundung der am 
Markt verfügbaren Bewehrungen durch die Techni-
sche Universität Dresden durchgeführt. Auf einer 
Testfläche wird die Technologie erprobt, was durch 
eine versuchstechnische Auswertung von Probe-
körpern zur Beurteilung der Rissbreitenentwick-
lung der einzelnen nichtmetallischen Bewehrungen 
begleitet wird.

Im Vergleich zu einer reinen Stahlbetonbewehrung 
(Referenz) können die eingesetzten nichtmetalli-
schen Bewehrungen die auftretenden Rissbreiten 
gut halbieren. Dabei wird der übliche Kappenbeton 
mit Luftporen eingesetzt und die Kappe wie die 
Probekörper von oben, also durch das zusätzliche 
Netz der n. m. Bewehrung eingebaut. Es zeigt sich, 
dass der Einbau dieser zusätzlichen Bewehrung im 
üblichen Ablauf einer Kappenbaustelle integriert 
werden kann. Bezüglich Begehen und Verdichten 
sind Anpassungen notwendig, wie kleinere Rüt-
telflaschen, um das dichtere mehrlagige Beweh-
rungsnetz durchdringen zu können. Abziehen und 
Verdichten mittels Rüttelbohle gelingen aber auch 
mit der erheblich geringeren Betondeckung der 
n. m. Bewehrung, solange diese im Bereich des 
Größtkorndurchmessers gewählt werden kann. 

Während im Einbauversuch noch drei Materialien 
untersucht wurden, wurden auf der Brücke nur 
noch zwei Stabmaterialien eingesetzt, die jeweils 
zu Matten vorkonfektioniert auf die Baustelle gelie-
fert wurden. Eingesetzt wurden ein Basaltstab der 
Deutsche Basalt Stab Gmbh sowie ein Carbonstab 
der solidian GmbH. Basaltmaterial kam dabei auf 
der Neustädter Seite zum Einsatz, Carbonmate-
rial auf der Altstädter – Materialwechsel war am 
Gerbergelenk. Das versuchstechnisch untersuchte 

Grid-Material hatte sich aufgrund der noch zu gerin-
gen Maschenweite von ca. 50 mm im Einbauver-
such als schlechter geeignet herausgestellt. 

Nichtsdestotrotz konnte in den Versuchen gezeigt 
werden, dass Gelege mit einer lichten Maschen-
weite von 10/15 mm (z.B. SITgrid040) einbaubar 
sind, wenn die Technologie des Einbaues geändert 
wird. Diese Gelege müssen nach dem Betonie-
ren in den Frischbeton von oben eingerüttelt wer-
den und sind dann in der Lage, die Rissweiten im 
Vergleich zu den untersuchten Stabbewehrungen 
nochmals zu halbieren, allerdings bei etwas höhe-
ren Einsatz von Carbonmaterial. Auswirkungen auf 
die Dauerhaftigkeit des Luftporenbetons durch das 
Einrütteln wären in weiteren Projekten zu klären.

Unser Dank gilt der Stadt Dresden, insbesondere 
Herrn Kalbe und seinem Team, die bereit waren, 
den Textilbeton in einem vergleichenden Bauvor-
haben einzusetzen Auch den Planern von LAP 
gilt unser besonderer Dank. Das Umsetzen neuer 
Bauaufgaben erfordert an vielen Stellen besonde-
re Aufmerksamkeit und unkonventioneller Ideen. 
Diese zusätzliche Herausforderung hat auch die 
ausführende Firma Hentschke Bau mit Bravour ge-
meistert und im Planungsprozess wertvolle Beiträ-
ge geleistet. Genauso ist das Engagement der Be-
wehrungshersteller Solidian und DBS zu loben, die 
sich neben Materiallieferung auch in die Planung 
und in das Einbaukonzept dieser neuartigen Be-
wehrung auf einer fast normalen Brückenbaustelle 
eingebracht haben.

Dr.-Ing. Harald Michler 
war nach dem Studium 
6 Jahre in der Brücken-
ausführungsplanung bei 
Köhler+Seitz in Nürnberg 
tätig, bevor er Ende 1995 
an das Institut für Massiv-
bau der TU Dresden ge-
wechselt habe, dem er bis 
heute angehört. Neben der 
Lehre arbeitet er seither 
in verschiedensten Projekten, und ist aktuell als 
Arbeitsgebietsleiter Forschung und Personal tätig. 
Er beteiligt sich an der Etablierung der Carbonbe-
tonbauweise, und ist hier in Forschungsprojekten, 
Ausschüssen, als Ausbilder und nicht zuletzt als 
Sachverständiger für das DIBt tätig.



18 Die Fotogalerie zeigt Impressionen aus dem Projektverlauf · Fotos: Heike Metschies  

Grundlegende Untersuchungen zum 
Einbringen von TowPregs in Betonfertigteile 
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Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde 
im Sächsischen Textilforschungsinstitut Chem-
nitz e.V. untersucht, wie Textilstrukturen auf Ba-
sis von Towpregs zur Armierung von Betonen 
eingesetzt werden können. Es wurde ein neuer 
Werkstoff- und Technologieansatz mit dem Ziel 
verfolgt, die Durchbiegung textilbewehrter Beto-
ne zu verringern, die Rissbreiten zu minimieren 
und die Tragfähigkeit textilarmierter Betone ge-
genüber dem Stand der Technik zu steigern. 

Seit einigen Jahren werden von verschiedenen 
Herstellern vorimprägnierte Rovings – sogenannte 
Towpregs – angeboten, mit dem Ziel, die Problema-
tik Tränkung  und Harzüberschuss zu umgehen. Vor-
teile der am Markt verfügbaren Towpregs sind der 
voreingestellte Faservolumengehalt, sowie der Um-
stand, dass die Filamente in ideal gestreckter Form 
in der Matrix fixiert sind. Die Towpregs haben bei 
Raumtemperatur je nach Matrixsystem und Harzge-
halt einen Tack (Anhaft-Klebkraft), der für die Weiter-
verarbeitung auf Textilmaschinen zu beachten ist. 
Die Herstellung textiler Bewehrungsgitter basierend 
auf Carbon-Towpregs erfolgte auf einer doppel-
fonturigen Wirkmaschine, die mit speziellen Lang-
loch-Legeschienen ausgerüstet wurde, um den 13 
mm breiten Towpregroving beim Passieren der Wirk-
stelle nicht in der Breite zu stauchen. Die Fäden im 
Kettschuss konnten flach und mit Originalbreite ver-
arbeitet werden. Die textilen Gitter wurden bei der 
Aufwickelung mittels Trennfolien am unkontrollierten 
Verkleben gehindert und bis zur Betonage bei Mi-
nustemperaturen gelagert.

Die Herstellung der bewehrten Probekörper erfolg-
te im Gussverfahren, wobei die vorher eingelegte 
und fixierte Armierung umflossen wurde. Für alle 
Prüfkörper wurde ein hochfester Feinkornbeton (Tro-
ckenmischung mit Größtkorn 2 mm und Fließmittel) 
ausgewählt. Die Probekörper wurden zur Nachbe-
handlung  einen Tag in der Form belassen und wei-
tere fünf Tage unter Luftabschluss gelagert. Die ther-
mische Aushärtung des Rovings im Bauteil erfolgte 
nach einer Lagerung von mindestens sieben Tagen. 
Die Liegezeit des Betons bis zur Aushärtung der Be-
wehrung hat Auswirkungen auf die mechanischen 
Eigenschaften der Bauteile. Es wurde mit zeitlichen 
Abständen von 7, 14, 21 und 28 Tagen zwischen 
Bauteilherstellung und Wärmebehandlung experi-
mentiert. Die Untersuchung des Einflusses von vari-
ierenden Querschnittsgeometrien der Towpregs auf 
den Faser-Beton-Verbund erfolgte anhand von flach 
bzw. ein- bis mehrfach gefaltet eingebautet Beweh-
rungssträngen. Die verschiedenen Technologie- und 
Zeitszenarien werden im Vortrag vorgestellt.

Der Verbund zwischen Towpreg-Bewehrung und 
Beton wurde mittels Yarn-Pull-Out (YPO) Versu-
chen, Dehnkörperversuchen und Dreipunkt-Bie-
geversuchen überprüft. Die Ergebniskurven im 
Kraft-Dehnungsdiagramm der Yarn-Pull-Out Versu-
che zeigen einen deutlichen Effekt bei den in situ 
gehärteten Towpregs, so dass von einer oberflä-
chigen Verklebung zwischen Roving- und Beton-
matrix im Grenzbereich der Materialien ausgegan-
gen werden kann. Die mechanisch übertragbaren 
Kräfte des ausgehärteten Towpreg- Betonverbun-
des liegen bei den YPO-Versuchen im Bereich 
des Standes der Technik für epoxidharzgetränkte  
Gitterstrukturen.

Die erzielten Ergebnisse deuten auf eine exzel-
lente kraft- und formschlüssige Verklebung der 
EP-Matrix mit der Oberfläche des Betons hin, 
bedürfen aber noch weitergehender Untersuchun-
gen bis zur Produktanwendung bzw. bauaufsicht-
lichen Zulassung. Basierend auf den bisherigen 
Erkenntnissen scheint mit Towpreg-Bewehrungen 
eine Kombination der jeweiligen Systemvorteile 
bisheriger textiler Bewehrungen, wie z.B. leichte 
Drapierbarkeit der weichgetränkten Styrol-Buta-
dien-Varianten und eine hohe Kraftübertragung 
analog der steifgetränkten Epoxidharz-Textilien,  
möglich zu sein.

Dipl.-Ing. Heike Metschies 
studierte an der TU Dres-
den Wasserwirtschaft. 
Nach einer Tätigkeit im In-
genieurbüro mit Schwer-
punkt Infrastrukturplanung 
und einem Ergänzungsstu-
dium „Textiltechnik“ ist sie 
seit 2006 am Sächsischen 
Textilforschungsinstitut 
Chemnitz e.V. als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
tätig und beschäftigt sich mit dem Themenfeld 
„Textilbasierte Verstärkungsstrukturen für das 
Bauwesen“, insbesondere mit den Schwerpunk-
ten Textilbeton, Verbundwerkstoffe, Naturfaserbe-
wehrung und Sensorik.

Grundlegende Untersuchungen zum 
Einbringen von TowPregs in Betonfertigteile 



20 Isometrie Jäger Ingenieure GmbH · Fotos: BCS GmbH

Vorgefertigte Wandelemente mit  
integrierten Schalkörpern aus Textilbeton



21

CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2021

VO
R

TR
Ä

G
E

Die Einführung von Bauteilen aus Carbonbeton 
in die Praxis scheitert gegenwärtig häufig am zu 
hohen Kostenaufwand im Vergleich zu konven-
tionellen Massenprodukten. Es ist erforderlich, 
neue materialgerechte Konstruktionen und Bau-
teile zu entwickeln, welche industriell wirtschaft-
lich hergestellt werden können und die Vorteile 
der Carbonbetonbauweise konsequent präsen-
tieren. Dies sollte durch neue Anwendungen, 
neue Eigenschaften und zusätzlichen Nutzen un-
terstützt werden.

Ein potentiell interessanter Ansatz ist das Konzept 
von industriell hergestellten Halbfertigteilen.

Im Rahmen eines vom BMWi geförderten ZIM-Ko-
operationsprojektes arbeiteten die Partner Jäger 
Ingenieure GmbH, BCS Natur- und Spezialbaus-
toffe GmbH, DASAG GmbH und das Institut für 
Massivbau der TU Dresden an der „Entwicklung 
der technisch-technologischen Lösung zur Dimen-
sionierung und Herstellung von Textilbetonelemen-
ten für modular und formflexibel gestaltbare porta-
ble Großbehälter“. Die Projektkoordination erfolgte 
durch den texton e. V..

Im Mittelpunkt standen Entwurf, Bemessung und 
Herstellung von industriell gefertigten Wandele-
menten 4500 x 1000 x 500 mm mit großen, hohl-
raumbildenden Schalkörpern. Stand der Technik 
für derartige Schalkörper sind meist individuelle 
Konstruktionen aus Holzwerkstoffen, Plastik oder 
imprägnierten Pappen. Diese Lösungen sind nicht 
materialgerecht. Die verlorenen Schalungen sind 
Fremdkörper im Beton. Sie sind nicht mittragend, 
erfordern zusätzliche Maßnahmen zur Auftriebssi-
cherung beim Betonieren und bereiten Probleme 
beim späteren Recycling.

Ausgehend von einer Materialentwicklung der BCS 
GmbH wurden materialgerechte, dünnwandige, 
Schalkörper aus mit Feinbeton getränkten Vliesstof-
fen (FCC) konzipiert. Diese sind anteilig mittragend 
und dienen neben der Hohlraumbildung als Träger 
von textilen Bewehrungslagen und zur Lagesiche-
rung. 

Im Otto-Mohr-Labor des Instituts für Massivbau der 
TU Dresden wurden Versuche zum Tragverhalten 
des modifizierten Textilbetons mit unterschiedli-
chen Schichtaufbauten in Kombination mit Carbon-
bewehrung im 4-Punkt Biegeversuch durchgeführt.
Die besondere Materialeigenschaft des getränkten 
Vliesstoffes ist eine ausgeprägte Rissverteilung. 
Unter Zugbeanspruchung entsteht frühzeitig eine 

Vielzahl kleiner Risse mit geringer Rissbreite. Es er-
folgt eine gute Einleitung der Zugkräfte in die Car-
bonbewehrung. Die Auswirkungen der Risskinetik 
durch eine plötzliche Bildung großer, tiefer Risse 
werden deutlich vermindert. Nach den Ergebnissen 
einer Simulation des Tragverhaltens wurde eine zu-
sätzliche Lage FCC in der Zugzone der Wandele-
mente angeordnet.

Die Geometrie der Schalkörper wurde durch ge-
rundete Ecken und durch Ausbildung eines Druck-
bogens optimiert. Kraftflussgerechte Geometrien 
verbessern zugleich die Betonströmung bei der 
vollständigen Ausfüllung der Wandelemente.

Die DASAG GmbH entwickelte einen Betonver-
teiler, durch den der fließfähige Beton unter Ver-
meidung von Lufteinschlüssen unter industriellen 
Bedingungen eingebracht werden kann. Die opti-
mierte Geometrie der Wandelemente, die Anord-
nung der Bewehrungslagen und die Fertigungs-
technologie wurden im Maßstab 1:1 an einem 
Versuchskörper mit den Abmessungen  1000 x 
1000 x 500 mm erprobt. Anschließend wurde der 
Versuchskörper durchgesägt und die geometrische 
Anordnung sowie die Betonqualität beurteilt.

Die industrielle Fertigung von zwei Wandelemen-
ten 4500 x 1000 x 500 mm erfolgt im Fertigteilwerk 
der Informbeton GmbH in Schwepnitz.

Im Oktober sind Traglastversuche im OML geplant.

Wir gedenken mit diesem Beitrag unseres Projekt-
partners und Kollegen Dipl.-Ing. Holger Schütt-Pee-
müller, Jäger Ingenieure GmbH, der im Oktober 
2020 völlig unerwartet verstorben ist. 

Dr.-Ing. Gerald Eisewicht, 
1977-1981 Studium Bau- 
ingenieurwesen, TU Dres-
den; 1987 Promotion, 
Technische Universität  
Dresden; 1990-2003 Ge-
schäftsführer und Regio-
nalleiter Sachsen, Holcim 
(Deutschland) AG; seit 
2003 Geschäftsführer und 
Gesellschafter BCS Natur- und Spezialbaustoffe 
GmbH; seit 2013 Vorstandsvorsitzender texton e.V.

Vorgefertigte Wandelemente mit  
integrierten Schalkörpern aus Textilbeton



22 Textiler Herstellungsprozess (oben) und Einbau (u. links) multifunktionaler Bewehrungsstrukturen, Messbox (u. rechts) · Fotos: Annika Muckenhaupt, Dr.- Ing. Wolfgang Möckel, Thomas Bähr 

Multifunktionale Bewehrungsstrukturen 
im Praxistest
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Jedes Gebäude ist einem Alterungsprozess und 
einer Degradation der Bausubstanz unterwor-
fen. Dies betrifft insbesondere einen der von 
der Bauindustrie am häufigsten eingesetzten 
Baustoffe „Stahlbeton“. Die Korrosionsneigung 
des Stahls in Kombination mit physikalischen 
und chemischen Einwirkungen tragen zu einem 
sukzessiven Abbau der Bausubstanz bei. Un-
ter ökologischen und ökonomischen Gesichts-
punkten sind nutzungsdauerverlängernde und 
werterhaltende Instandsetzungsmaßnahmen 
essentiell. Jedoch sind konventionelle Instand-
setzungsmaßnahmen bei fachgerechter Aus-
führung sehr material- und zeitaufwändig, vor 
allem wenn keine kontinuierliche vorbeugende 
Instandhaltung durchgeführt wurde. Oftmals 
werden Schadensfälle erst dann festgestellt, 
wenn deren Schadensbilder großflächig sicht-
bar und damit die Schädigungsgrade bereits 
weit vorangeschritten sind. Eine frühzeitige 
Schadenserkennung ist hingegen eine effektive 
Möglichkeit, den Sanierungsaufwand deutlich 
zu reduzieren, Bausubstanz zu erhalten und so-
mit die Kosten maßgeblich zu senken.

Carbonbeton kann im Bereich der Sanierung eine 
Schlüsselposition einnehmen. Im Vergleich zu 
Stahlbewehrungen besteht beim Einsatz textiler 
Bewehrungen einerseits kein Korrosionsrisiko, an-
dererseits bleiben durch die minimale Betonüber-
deckung zudem Lichtraum- oder Brüstungshöhen 
nahezu unbeeinflusst. Besonders vorteilhaft sind 
Carbonbewehrungen, wenn diese multifunktional 
genutzt werden. Im Forschungsprojekt „Effizientes 
Bauwerksmonitoring“ wurden diese Vorteile des 
Carbonbetons aufgegriffen und um die Funktiona-
lität textilbasierter Sensorik zur frühzeitigen Detek-
tion von Schäden erweitert. Die entwickelten Sen-
soren ermöglichen eine gebündelte Überwachung 
der korrosionsrelevanten Parameter Temperatur 
und Feuchte.

Neuartige, geflochtene Sensorfäden sowie dafür 
benötigte Zuleitungen für die Auswerteelektronik 
wurden durch die Häkelgalontechnik auf textile 
Bewehrungsgelege aufgebracht. Ein derartiges 
multifunktionales Gelege wurde in einer sanie-
rungsbedürftigen Tiefgarage an der Decke und im 
Fußboden einbetoniert, wobei in Langzeitmessun-
gen von über 6 Monaten die sensorische Detekti-
on erfolgte. Die Ergebnisse der aufgezeichneten 
Temperatur- und Feuchteverläufe gestatten simu-
lationsbasierte Prognosen zur Lebensdauer und 
für künftigen Sanierungsbedarf. Zu den potenziel-
len Anwendungsbereichen der multifunktionalen 

Bewehrungsstrukturen gehören vorrangig die 
Sanierung von Decken, tragenden Wänden, Fuß-
böden, Säulen bzw. Stützen und Deckenträgern 
von Bauwerken, wie bspw. Parkhäusern. Auch für 
Neubauten sind die multifunktionalen Bewehrungs-
strukturen interessant. So können von Beginn an 
eintretende Bauwerkschäden bereits im Frühsta-
dium erkannt und rechtzeitige Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden. Dies ist ein erheblicher Beitrag 
zum Werterhalt der Bausubstanz und zur signifikan-
ten Reduzierung von Sanierungskosten. Zusätzlich 
können die Daten zur Überwachung während der 
Bauausführung genutzt werden. So lässt sich die 
Belegreife eines Estrichbodens durch integrierte 
Sensorik detektieren und der Bauablaufplan kann 
zeiteffizient gestaltet werden.

Die Bearbeitung des Forschungsprojekts erfolgte 
in Zusammenarbeit der drei Projektpartner Unger 
Bau-Systeme GmbH, Gustav Gerster GmbH & 
Co. KG und Institut für Textilmaschinen und Textile 
Hochleistungswerkstofftechnik der TU Dresden.

Dr.-Ing. Lars Hahn hat 
Maschinenbau an der TU 
Dresden studiert. In seiner 
Dissertation setzte er sich 
mit der Entwicklung einer 
In-situ-Beschichtungs- und 
Trocknungstechnologie für 
multiaxiale Gelegestruk-
turen auseinander. Seit 
Oktober 2019 leitet er die 
Forschungsgruppe „Multi- 
axialgelege und Textiles Bauen“ des ITM der TU 
Dresden.

Herr Tech. Dipl. Bw. (WA) 
Marco Bohlender ist seit 
2010 bei der Firma Gustav 
Gerster GmbH & Co.KG 
als Project Manager Fiber 
Reinforced Composites & 
Ceramics im Geschäfts-
bereich Gerster TechTex 
überwiegend für die Ent-
wicklung von technischen 
Textilien für Faserverbundwerkstoffe tätig. 
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Neubau einer Straßenbrücke aus 
Carbonbeton



25

CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2021

VO
R

TR
Ä

G
E

Im ostsächsischen Landkreis Bautzen wird 
zwischen den Ortslagen Nechern und Wur-
schen die Staatsstraße 111 über das Kupprit-
zer Wasser überführt. Nach dem Rückbau der 
vorhandenen Stahlbetonbrücke aus den 30-er 
Jahren des letzten Jahrhunderts soll hier als 
Pilotprojekt der sächsischen Straßenbau- und 
Verkehrsverwaltung Sachsens erste Straßen-
brücke aus Carbonbeton entstehen. Als Bau-
herrenvertretung fungierte im Rahmen der 
Projektes die LISt Gesellschaft für Verkehrswe-
sen und ingenieurtechnische Dienstleistungen 
mbH.

Die Stützweite des neuen Bauwerks beträgt  
6,60 m. Die Bauwerksbreite liegt bei 11,60 m. Auf 
der Brücke werden beidseitig Kappen sowie beid-
seitige Füllstabgeländer und Schutzeinrichtungen 
angeordnet. Während die Herstellung der Unter-
bauten in üblicher Stahlbetonbauweise erfolgt, 
werden der Brückenüberbau sowie die Randkap-
pen mithilfe der neu entwickelten Carbonbeton-
bauweise realisiert. Die Querschnittform der lin-
senförmigen Plattenbrücke wurde hierbei auf die 
Carbonbetonbauweise angepasst. Die Bemes-
sung des Bauwerkes erfolgt unter Beachtung des 
Lastmodells 1 sowie des Ermüdungslastmodells 
3 der DIN EN 1991-2. Die Lasten entsprechen den 
normativen Regellasten für Straßenbrücken.

Im Rahmen der Planung des Brückenüberbaus 
werden sowohl Carbonflächenbewehrungen des 
Herstellers solidian GmbH aus Albstadt als auch 
neuartige Carbonstabbewehrungen der sächsi-
schen thyssenkrupp Carbon Components GmbH 
aus Kesselsdorf berücksichtigt. Für den Carbonbe-
tonüberbau kommt ein Beton der Festigkeitsklas-
se C 50/60 zum Einsatz. Die Herstellung der Car-
bonkappen erfolgt mithilfe eines Luftporenbetons 
der Festigkeitsklasse C 30/37. Die geplante Kombi-
nation der Materialien ermöglicht die Herstellung 
eines hochtragfähigen und sehr dauerhaften Bau-
werks. Im Hinblick auf die positiven Eigenschaften 
der Carbonbewehrung sind hierbei insbesondere 
die Korrosionsbeständigkeit sowie die im Vergleich 
zu Betonstahl deutlich gesteigerte Ermüdungsfes-
tigkeit hervorzuheben. Mithilfe der Carbonbeton-
bauweise können der Erhaltungsaufwand sowie 
die Wartungszyklen des Bauwerks verringert und 
die Nutzungsdauer gegenüber dem heutigen Brü-
ckenbestand aus Stahlbeton deutlich gesteigert 
werden. Schäden durch chloridinduzierte Korros-
ion oder Ermüdungsprobleme der Bewehrungen 
werden somit für zukünftige Carbonbetonbauwer-
ke ausgeschlossen.

Infolge der aktuell noch fehlenden normativen Be-
messungsrundlagen waren im Vorfeld des Projek-
tes umfassende Voruntersuchungen erforderlich. 
In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern der 
CARBOCON GmbH aus Dresden sowie des Ins-
tituts für Massivbau der Technischen Universität 
Dresden wurden umfassende Material- und Bau-
teiluntersuchungen durchgeführt. Diese bestätig-
ten die große Leistungsfähigkeit von Carbonbe-
ton. Die Material- und Kennwertuntersuchungen 
konnten mit der Erteilung einer Zustimmung im 
Einzelfall für die Herstellung des Erstneubaus aus 
Carbonbeton des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr im Novem-
ber 2020 abgeschlossen werden.

Die Planung des Bauwerks erfolgte unter Be-
achtung der spezifischen Materialeigenschaften 
und Konstruktionsgrundlagen von Carbonbeton. 
Besonders im Zuge der Bemessung und konst-
ruktiven Durchbildung der Bauteile wurden ver-
schiedene Bemessungsansätze und Konstrukti-
onsdetails entwickelt und abgestimmt. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss der Planung befindet sich 
das Bauwerk aktuell im Bau und soll im Dezember 
dieses Jahres planmäßig dem Verkehr übergeben 
werden.

Im Anschluss an die Fertigstellung des Bauwerkes 
wird die Tragfähigkeit des Carbonbetonüberbaus 
mithilfe von Belastungsversuchen bestätigt. Die 
Belastungsversuche werden von umfassenden 
Monitoringmaßnahmen begleitet, welche weitere 
Grundlagen für eine breitere Anwendung von Car-
bonbeton im Brückenbau schaffen.

Dr.-Ing. Enrico Lorenz 
studierte nach einer Lehre 
im Bauwesen Bauinge-
nieurwesen an der HTW 
Dresden. Anschließend 
arbeitete er 4 Jahre als 
Projektingenieur bzw. Pro-
jektleiter bei der BUNG In-
genieure AG in München. 
Nach einem folgenden 
Masterstudium im konstruktiven Ingenieurbau war 
er 6 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. 
Forschungsgruppenleiter am Institut für Massivbau 
der TU Dresden tätig. Im Anschluss an seine Promo-
tion im Jahre 2014 wechselte er 2015 ins Ingenieur-
büro Curbach Bösche Ingenieurpartner.
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Garage mit carbonbewehrter Boden- 
platte – Hintergründe zum Produkt und 
Genehmigungsprozess
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Seit einigen Jahren verfolgt die Firma REKERS Be-
tonwerk GmbH & Co. KG die Entwicklungen im 
Bereich des Carbonbetons mit großem Interesse. 
Dabei wurden bereits 2003 im Rahmen eines AiF 
geförderten Forschungsvorhabens erste Erfahrun-
gen mit dem neuen Werkstoff gesammelt. Durch 
das hohe Potential des Werkstoffs Carbonbeton 
können massive Betonbauteile schlanker ausgebil-
det und somit das Eigengewicht, der Materialver-
brauch und der CO2-Ausstoß nachhaltig reduziert 
werden. Durch diese positiven Eigenschaften kön-
nen Fertigteile aus Carbonbeton schon jetzt wirt-
schaftlich geplant und umgesetzt werden.

Im Rahmen eines Industrieentwicklungsprojektes 
wurde durch die CARBOCON GMBH eine schlanke, 
materialsparende Bodenplatte aus Carbonbeton für 
eine Fertigteilgarage entwickelt sowie statisch und ex-
perimentell nachgewiesen. Der modifizierte Garagen-
typ besteht neben der Bodenplatte aus Carbonbeton 
aus konventionell bewehrten Wänden und Decke. Das 
Ziel des Projektes war es durch die Anwendung von 
Carbonbeton siginfikant an Eigengewicht pro Garage 
einzusparen. Die konventionelle Garagenbodenplatte 
wurde dabei in eine Pi-Platte (Rippen in Querrichtung) 
aufgelöst. Als Bewehrungen werden in Garagenlängs-
richtung ein Carbongitter und Glasfaserstäben in Gara-
genquerrichtung angeordnet. Als Beton wird ein ange-
passter werkseigener Beton verwendet.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde zu Be-
ginn iterativ sondiert und überprüft, welches „Bau-
teil“ der Fertigteilgarage das größte Einsparpotenzial 
hinsichtlich einer Gewichtseinsparung unter Einhal-
tung der statischen und vorhandenen produktions-
technischen Randbedingungen besitzt. Dabei stellte 
sich die Bodenplatte heraus. Neben den neuen Quer-
schnittswerten wurden auch die Materialien festge-
legt und mittels vereinfachter statischer Nachweise 
im Anwendungsfall nachgewiesen. Anschließend 
erfolgten erste experimentelle Versuche zur Über-
prüfung der Verträglichkeit der ausgewählten Mate-
rialien. Die ersten statischen und experimentellen 
Ergebnisse wurden anschließend vom Gutachter 
(Institut für Massivbau der TU Dresden) geprüft und 
bewertet. Unter Einbeziehung der obersten Baube-
hörde in Deutschland – dem Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) – und dem Gutachter wurde durch 
die CARBOCON ein Versuchsprogramm zur experi-
mentellen und statischen Nachweisführung der kon-
zeptionierten Bodenplatte erarbeitet und mit den pro-
jektbeteiligten Parteien abgestimmt. Hierbei sollten 
neben kleinbauteiligen Versuchen zur Ermittlung der 
Materialeigenschaften (u. a. Zug- und Verbundverhal-
ten des Bewehrungsgitters im Beton) auch Großbau-

teilversuche (u. a. Biegung und Durchstanzen) durch-
geführt werden. Weitere Versuche waren zunächst 
nicht erforderlich.

Die Bauteile für die Versuche wurden anschließend 
bei Rekers unter praxisnahen Randbedingungen her-
gestellt und im Labor unter Aufsicht der CARBOCON 
geprüft. Die Ergebnisse und Erkenntnisse konnten 
durchweg als positiv beurteilt werden.

Im Entwicklungsprozess wurde zunächst ein Glasgitter 
berücksichtigt. Aufgrund von Änderung in der Produk-
tionsstrategie des Gelegeherstellers von Glas- zu Car-
bonfasern musste das neue Carbongitter im Anschluss 
nochmals nachgewiesen werden, da auch hier, trotz jah-
relanger Forschung im Carbonbeton, keine ausreichen-
den Ergebnisse und Erkenntnisse zur Übertragbarkeit 
und Anwendung für die Bodenplatte der Fertigteilga-
rage vorlagen. Die notwendigen Ergänzungsversuche 
konnten anschließend unter Einbeziehung der beteilig-
ten Parteien durchgeführt werden.

Nach nun ca. 2,5 Jahren experimenteller, statischer und 
kostenaufwendiger Nachweisführung  liegen  alle ge-
forderten Ergebnisse vor, damit das DIBt noch dieses 
Jahr eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. 
allgemeine Bauartengenehmigung für die Bodenplatte 
einer Fertigteilgarage aussprechen kann.

Dipl.-Ing. (FH) Eckhard 
Judith 1989-92 Studi-
um Bauingenieurwesen 
FH-Münster; ab 1992 leiten-
de Tätigkeiten in Baustoff-/
Betonprüfung, Baubera-
tung, Anwendungstechnik 
u. Produktentwicklung; 
Qualifikation Betoningeni-
eur VDB und Pateningeni-
eur; 2001-07 Leitung Qualitätssicherung Beton bei 
Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG; bis 2015 Leitung 
F&E wedi GmbH; seit 2015 Leitung technologische 
Beratung u. Qualitätssicherung für Serienfertigung 
bei Rekers Betonwerk 
GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Sebastian May 
2009-16 Studium Bauinge-
nieurwesen Bauhaus-Uni 
Weimar u. TU Dresden; seit 
2020 Geschäftsführer CAR-
BOCON GMBH
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Verstärken mit Carbonbeton. 
Praxisbeispiele, neue Zulassung und 
zukünftige Entwicklungen
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Weltweite Ereignisse haben gezeigt, dass der Kli-
maschutz das Thema der Gegenwart ist – auch für 
den Bausektor! Um den erforderlichen Wandel ein-
zuläuten, werden zukunftsweisende Verfahren be-
nötigt. Mit dem Werkstoff Carbonbeton steht eine 
vielversprechende Möglichkeit zur Verfügung. Mit 
ihm ist nicht nur im Bereich des Neubaus, sondern 
auch in der Verstärkung ein nachhaltiges und res-
sourcenschonendes Bauen möglich. Ganz beson-
ders im Bereich der Sanierung und  Verstärkung 
von bestehenden Bauwerken besitzt Carbonbeton 
ein immenses Potential, um Bauwerke zu erhalten 
und somit vor dem Abriss zu retten. Denn der Er-
halt von bestehenden Bauwerken – im Gegensatz 
zum Abriss und Ersatzneubau – muss immer ange-
strebt werden, nur so gelingt ein wirklich ökologi-
sches und langfristiges Bauen.

Carbonbeton lässt im Bereich der Verstärkung schlanke 
und filigrane Maßnahmen zu, was bereits an einigen 
Praxisbeispielen gezeigt werden konnte. Insbesondere 
die aktuellen und kürzlich ausgeführten Projekte bestä-
tigen dies eindrucksvoll. Hierbei sind insbesondere die 
Verstärkung der Fußgängerbrücke in Naumburg, einer 
Autobahnbrücke in Hessen und die Hyparschale in 
Magdeburg zu nennen. 

Jedoch kommt Carbonbeton noch nicht im großen 
Maßstab zum Einsatz, wodurch die Bauwelt den Werk-
stoff teilweise noch nicht kennt oder diesem skeptisch 
gegenübersteht. Damit neue Verfahren oder Anwen-
dungen Akzeptanz in der Baubranche finden und bau-
rechtlich eingesetzt werden dürfen, sind Richtlinien/
Normen essentiell. Liegen diese nicht vor, können Bau-
produkte durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassun-
gen (abZ)/allgemeine Bauartgenehmigungen (aBG) in 
Deutschland zum Einsatz kommen. Vorhabenbezoge-
ne Genehmigungen (ZiE/vBG) können auch herange-
zogen werden, führen aber nicht zu einem flächende-
ckenden Einsatz von neuen Verfahren/Produkten. Aus 
diesem Grund sind abZ´s/aBG´s, bis zur Einführung von 
Normen oder Richtlinien, die einzige Möglichkeit, um 
neue Bauprodukte oder -verfahren bauaufsichtlich und 
deutschlandweit umzusetzen. 

Im Jahr 2014 wurde in Deutschland die erste Zulas-
sung (abZ) für das Verstärken von Stahlbetonbauteilen 
mit Textilbeton bauaufsichtlich durch das DIBt erteilt. 
Ein Meilenstein für den Carbonbeton!

Jedoch wurde die Zulassung seitdem nicht mehr er-
weitert, obwohl der Forschungsstand Neuerungen 
zuließe. Um die Erweiterung umzusetzen, hat sich ein 
Konsortium aus 8 starken Partnern gebildet (Faser-, 
Tränkungs-, Gitter-, Betonhersteller und Planungsbüro). 

Mit der Synergie jahrelanger Erfahrungen im Bereich 
des Carbonbetons hat sich das Konsortium das Ziel 
gesetzt, das Verstärken mit Carbonbeton voranzutrei-
ben, damit ein größerer Absatz erzielt werden kann. 
In diesem Zuge wurde die TUDALIT®-Zulassung durch 
das neue Konsortium übernommen und neu aufge-
setzt. Im Juni 2021 wurde die Bezeichnung in CAR-
BOrefit®-Verfahren zur Verstärkung von Stahlbeton mit 
Carbonbeton geändert. Zusätzlich erfolgte die obliga-
torische Änderung der abZ´s in einen Kombibescheid 
(abZ+aBG).

Neben den formellen Änderungen wurde im Hinter-
grund auch an der Erweiterung der Zulassung gearbei-
tet, sodass in den nächsten Wochen eine überarbeitete 
Zulassung verfügbar sein wird. In dieser „neuen“ und 
„erweiterten“ Zulassung werden u. a. neue Carbon-
gitter mit wesentlich besseren Zug- und Verbundei-
genschaften zu finden sein, sodass ein wirtschaft-
licheres und effizienteres Verstärken möglich sein 
wird. Im Gegensatz zur alten Zulassung werden die 
neuen Bemessungswerte von bisher 769 N/mm² auf  
1.300 N/mm² angehoben. Im Vergleich zum Betonstahl 
ergibt sich eine um den Faktor 3 höhere Zugfestigkeit. 
Auch die Verankerungslängen werden bei den neuen 
Gittern wesentlich geringer sein.

Im Zuge des Beitrags werden die Möglichkeiten von 
Carbonbeton im Bereich der Verstärkung anhand aus-
gewählter Praxisbeispiele und die neue Zulassung 
CARBOrefit® sowie das Konsortium vorgestellt. Zu-
sätzlich wird ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen 
gegeben.

Dr.-Ing. Alexander Schu-
mann studierte Bauingeni-
eurwesen von 2010-2013 in 
Weimar und von 2013-2015 
an der TU Dresden. Seit 
Juli 2019 Technischer Ge-
schäftsführer bei der CAR-
BOCON GMBH.

Dr.-Ing. Patrick Schäffel 
studierte Bauingenieurwe-
sen an der Bauhaus-Univer-
sität Weimar. Seit 2017 ist 
Patrick Schäffel für die PA-
GEL Spezial-Beton GmbH 
& Co. KG in Essen tätig – 
zunächst in der technischen 
Geschäftsleitung - seit 2020 
als Geschäftsführer.
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Dauerhafte Betonsanierung einer 
Bahnunterführung mittels Textilbeton
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Bei einer in die Jahre gekommenen Bahnun-
terführung der Österreichischen Bundesbah-
nen (ÖBB) in der Gemeinde Kundl wurden 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen not-
wendig. Besonders die straßenseitigen Bau-
teilflächen wiesen großflächige Korrosions-
schäden an der Bewehrung und erhebliche 
Mängel an der Betonoberfläche auf.

Neben einer konventionellen Betonsanierung 
entschlossen sich die ÖBB einen Teilbereich 
im Ausmaß von 30 m² als Testfläche für eine 
Textilbetonsanierung zur Verfügung zu stellen. 
Dadurch wird ein Vergleich dieser Sanierungs-
varianten ermöglicht. Vor allem in Bereichen, die 
einer Exposition von Taumitteln, insbesondere 
Streusalz, ausgesetzt sind, kann die Verwendung 
einer textilen Bewehrung aufgrund der Korros-
ionsbeständigkeit die Nutzungsdauer erheblich 
verlängern. Die direkte Gegenüberstellung der 
Varianten erlaubt es Herstellungsaufwand, Dau-
erhaftigkeit, Oberflächenqualität und Kosten in 
Relation zu setzen.

Da für Textilbeton für eine solche Anwendung 
keine Regelwerke existieren, wurde von Seiten 
der Universität Innsbruck ein Konzept zur Quali-
tätssicherung erstellt. Durch ein umfangreiches 
Versuchsprogramm ließen sich anhand von fest-
gelegten Parametern die Qualität der Ausführung 
und der Komponenten Instandsetzungsbeton 
und Bewehrungsmaterial sowie der Kombination 
dieser sicherstellen. Für Betonsanierungsmaß-
nahmen ist darüber hinaus die Normengruppe 
ÖNORM EN 1504 sowie die ÖBV-Richtlinie „Er-
halt und Instandsetzung von Bauten aus Beton 
und Stahlbeton“ zu berücksichtigen. Im Zuge 
dieser Überwachung wurden Haftzugversuche 
des vorbereiteten Untergrundes sowie der ferti-
gen Sanierungsfläche durchgeführt. Des Weite-
ren wurde die Druckfestigkeit des Spritzbetons 
gemäß ÖNORM EN 14487-1 sowie ÖNORM EN 
206 an unter Baustellenbedingungen gelagerten 
Betonproben bestimmt. Die Qualitätssicherung 
des Bewehrungsmaterials erfolgte anhand von 
Rovingzugversuchen und Dehnkörperversuchen 
an bauseits hergestellten Textilbetonprobekör-
pern. 

Im Zuge der Bauausführung erfolgte zuerst 
der Abtrag des geschädigten Altbetons mittels 
Hochdruckwasserstrahlen, um den karbonisier-
ten Beton und Beton mit einer zu hohen Chlo-
ridkonzentration zu entfernen. Nach Sicherstel-
len der geforderten Oberflächenrauigkeit und 

Haftzugfestigkeit des Untergrunds konnte die 
Textilbetonsanierung durchgeführt werden. Die 
Herstellung der Textilbetonschicht erfolgte im 
Nassspritzverfahren. Dabei wurde eine erste 
Betonschicht entsprechender Dicke aufgetragen 
und die textile Bewehrung in diese eingearbeitet. 
Anschließend wurde eine weitere Betonschicht 
als Deckschicht aufgebracht und glatt abgezogen. 
Als Beton kam ein Instandsetzungsbeton der Ka-
tegorie R4, XF4 gemäß ÖNORM EN 1504 zum 
Einsatz. Bei der verwendeten Carbonbewehrung 
handelte es sich um eine mittels Sticktechnolo-
gie hergestellte Mattenbewehrung mit Epoxid-
harztränkung mit Abmessungen von 4,45 ×1,55 
m². Im Regelbereich der Matte wurden Rovings 
mit einer Feinheit von 6400 tex und einem Ras-
terabstand von 27 mm verwendet. Der Beweh-
rungsgehalt wurde im Stoßbereich der Matte 
in Querrichtung auf den doppelten Abstand 
ausgedünnt, um eine einfache Verlegung zu ge-
währleisten und die Lagendicke zu reduzieren. 
Beim Einbau wurde in diesem Bereich zudem 
eine zusätzliche Feinbetonschicht zwischen den 
Bewehrungslagen angeordnet, um den Verbund 
sicherzustellen.

Neben den ursprünglichen Überlegungen die 
Chloridkorrosion zu unterbinden und somit die 
Lebensdauer des Bauwerks zu erhöhen, konnten 
vor allem das Handling der textilen Bewehrung 
auf der Baustelle sowie die hohe Qualität der Be-
tonoberfläche alle Beteiligten überzeugen.

Dipl.-Ing. Julian Konzilia 
studierte Bauingenieurwe-
sen an der LFUI. Seit 2018 
Doktorand am AB für Mas-
siv- und Brückenbau der 
LFUI mit dem Forschungs-
schwerpunkt Dauerhaftig-
keit von Textilbeton. 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen 
Feix studierte Bauingeni-
eurwesen und promovierte 
an der TU München. Seit 
2003 ist er Leiter des AB 
für Massiv- und Brücken-
bau der LFUI. Seine For-
schungsschwerpunkte sind 
neuartige Verstärkungsme-
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Bewehrungsmaterialien.
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Die Bauindustrie als CO2-Speicher
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Biokohlenstoffe sind eine von 6 anerkannten 
NET (Negative Emission Technology) und zu-
sammen mit der Wiederaufforstung die Güns-
tigsten und Wirtschaftlichsten. carbonauten 
entziehen durch Biokohlenstoffe der Atmosphä-
re CO2, speichern es dauerhaft in attraktiven 
Produkten und vermeiden andere aggressive 
Klimagase wie Methan und Lachgas, da durch 
die Verkohlung Verrottungsprozesse verhindert 
werden.

Zum Impact von Biokohlenstoffen kommentiert 
auch das Mercator Research Institute on Global 
Commons and Climate Change (MCC) gGmbH: 
„Kohlenstoffentfernung aus der Atmosphäre sind 
für die Erreichung des 1,5-Grad-Ziel unvermeidbar“

Ziel der carbonauten ist die weltweite Produktion 
von Biokohlenstoffen in großen Mengen, hoher 
Qualität und zu niedrigen Preisen. Dazu werden 
die Biokohlenstoffe dezentral aus holzigen Restbio-
massen aus Forst-, Land-, Lebensmittel- und der 
Holzindustrie hergestellt. Dies sind Abfälle, die oft 
verrotten, verbrennen oder deponiert werden. Auch 
Restbiomassen aus der Bauindustrie, wie Paletten 
und Schalungsmaterialien aber auch hoch belaste-
tes Material wie Telefonmasten oder Bahnschwel-
len, können für die Karbonisierung als Inputmaterial 
genutzt werden. 

Dabei speichert eine Tonne unserer Biokohlenstoffe 
dauerhaft umgerechnet bis zu 3,3 Tonnen CO2-Äqui-
valent. 

Kombiniert mit verschiedenen Bindemitteln entste-
hen aus den Biokohlenstoffen NET Materials® mit 
neuen, zum Teil herausragenden Eigenschaften.

Sie sind günstiger als ihre konventionellen und fos-
silen Pendants, weil die Produktion der Biokohlen-
stoffe hocheffizient und die Biomasse-Reststoffe zu 
günstigen Preisen am Markt verfügbar sind. Neben 
den Biokohlenstoffen entsteht durch die Karboni-
sierung auch ein Überschuss an grundlastfähiger 
thermischer erneuerbarer Energie. Zuzüglich der 
direkten Einspeicherung von CO2 in den NET Ma-
terials wird durch die Nutzung der erneuerbaren 
Energie als Prozesswärme – bis 850 °C für Öfen 
oder zur Trocknung – zusätzlich fossiler Brennstoff 
substituiert und dadurch weiteres CO2 im Prozess 
eingespart. 

Je nach Beschaffenheit lassen sich die Biokohlen-
stoffe für verschiedene Anwendungen nutzen. 
Belastete Biomassen werden durch die Karbonisie-

rung zu hochenergetischen biogenen Brennstoffen 
für die CO2-neutrale hoch Temperatur Befeuerung 
von Öfen genutzt. Biokohlenstoffe als Additiv in 
Beton oder Asphalt können zu deutlichen Verbes-
serungen der Eigenschaften beitragen. Bei Beton 
kann die Druckfestigkeit erhöht und bei Asphalt die 
Spurrillenbildung verringert werden. 

Die Biokohlenstoffe finden auch in weiteren Baus-
toffen Anwendung, wie beispielsweise in Dämm-
stoffen. Durch die hohe Oberfläche und die na-
türlich schwarze Farbe kann die Isolationsleistung 
erhöht werden. Auch Folienmaterial kann aus NET 
Materials® produziert werden, woraus beispiels-
weise Sperrfolien entstehen. Kurzlebige Folien 
können auch bioabbaubar gestaltet sein, um damit 
beispielsweise im Straßenbau den Eintrag von Mik-
roplastik zu verhindern. 

Als verwandtes Material zu Aktivkohlen finden Bio-
kohlenstoffe auch zur Absorption von Schadstoffen 
in verschiedenen Medien Anwendung. Somit eig-
nen sie sich auch besonders für die Dekontamina-
tion von Böden, wodurch das Abgraben verhindert 
und die Fruchtbarkeit des Bodens erhöht wird. 

Die Kombination von Restbiomassen zur thermi-
schen und stofflichen Nutzung bedeutet Disrupti-
on, denn je mehr Produkte aus NET Materials® auf 
den Markt kommen, desto mehr CO2 wird langfris-
tig aus der Atmosphäre entzogen und gespeichert. 
Durch die effiziente Herstellung können Prozesse 
dekarbonisiert und gleichzeitig Kosten eingespart 
werden.  

Als internationaler Reprä-
sentant der carbonauten 
stellt Michael Sernatinger 
fest: „Je mehr ich in der 
Welt unterwegs bin und 
die Umweltzerstörungen 
sehe, desto wichtiger wird 
es mir ein Teil der Lösung 
und nicht des Problems zu 
sein. Der Weltkonsum wird 
zunehmen, deshalb braucht es Antworten. Antwor-
ten die intelligent gestaltet und nachhaltig ausgelegt 
werden – die Antwort der carbonauten. Durch unse-
re Arbeit wird die Zukunft auf jeden Fall besser sein 
als ohne unsere Arbeit und das motiviert mich.”
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Von der Idee zur abZ am Besispiel  
der GOBACAR®-Deckenplatte
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Carbonbeton ist ein Werkstoff, bei dem Carbon-
faserstränge als Verbundwerkstoff in Form von 
nichtmetallischer Bewehrung im Beton ein-
gesetzt wird. Weder die Bewehrung noch der 
Werkstoff oder gar die Bauweise sind normativ 
geregelt. Insgesamt ist Carbonbeton ein junger 
Werkstoff, für den noch keine langjährigen Er-
fahrungen vorliegen. 

Für den Einsatz von Carbonbeton in der GOBACAR® 
Deckenplatte als Betonfertigteil musste deshalb 
zunächst das gesamte Anforderungsprofil erstellt 
werden. Hierzu gehörten im Wesentlichen die Bau-
teiltemperatur in Höhe der Bewehrungslage, die ge-
plante Nutzungsdauer, die Expositionsklassen, eine 
zu erwartende Dauerbeanspruchung der Beweh-
rung sowie ein möglicher Einfluss des alkalischen 
Milieus und eventuell vorhandene Feuchtigkeit im 
Bauteil. Obwohl die Beanspruchung nach der nor-
mativen Regelung als vorwiegend ruhend ange-
setzt werden darf, wurde zudem eine mögliche 
Verbundschädigung zwischen der Bewehrung und 
umgebenden Beton auf Grund von dynamischer 
Beanspruchung durch Fahrzeugverkehr im zu prü-
fenden Anforderungsprofil aufgenommen. Das An-
forderungsprofil legte es nahe, ein umfangreiches 
Versuchskonzept zu entwickeln, welches sich in drei 
Hauptteile gliederte: Prüfungen am Beton, an der 
Bewehrung als Verbundwerkstoff und Carbonbeton; 
also des einbetonierten Verbundwerkstoffs. 

Bei der Festlegung des Versuchskonzeptes wur-
de darauf geachtet, dass es sich im Vergleich zum 
verbreiteten Einsatzgebiet „Sanieren, Verstärken 
und Ertüchtigen“ mit Feinbeton bei der Decken-
platte um ein Neubauteil mit einem zu verwenden-
den normalfesten Beton mit einem Großkorn von  
16 mm handelt und die Versuche systematisch auf-
einander aufbauen um eventuelle Abhängigkeiten 
zu beobachten. Dass es sich beeinflussende Abhän-
gigkeiten bzw. Einflüsse aus dem Tränkungsmateri-
al, dem alkalischen Milieu im Beton in Verbindung 
mit Feuchtigkeit und Dauerbeanspruchung wurde in 
einem Vorversuch beobachtet, weshalb im Zentrum 
des Versuchskonzeptes ein geeignetes Prüfkonzept 
zur Ermittlung der sogenannten Dauerfestigkeit 
stand. 

Alle Parameter wurden in einem Versuchsaufbau 
unter stets maximal möglichen Prüfbedingungen 
abgeprüft. Diese waren: Eine Dauerbeanspruchung 
sigma in mindestens der Größenordnung des Be-
messungswertes der zuvor ermittelten Kurzzeit-
festigkeit, in einer wässrigen Lösung mit dem pH 
Wert gleich 13,7 (damit Ionen in eventuell vorhande-

nen Mikrorissen der Bewehrung wandern können) 
und einer Temperatur die 15 Kelvin unter der Glas-
übergangstemperatur des Tränkungsmaterial liegt. 
Bauteilversuche im Maßstab 1:1 standen im Mit-
telpunkt des dritten Hauptteils der Prüfungen, aus 
denen das tatsächliche Trag-, Verformungs-  und Ver-
sagensverhalten für alle nach Norm anzusetzenden 
Lastszenarien abgeprüft wurden. Erst nach dem 
zuvor festgelegten Anforderungsprofil, dem dar-
aus resultierenden Versuchskonzept mit bestanden 
Prüfungen und Versuchsauswertungen wurde der 
Kontakt zum DIBt aufgesucht und der Antrag auf Er-
teilung einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung 
(abZ) mit Bauartgenehmigung und mit fest definier-
ten Inhalten ohne variable Parameter gestellt. 

Es waren somit nur wenige Nach  bzw. Referenz-
prüfungen erforderlich, so dass von Antragstellung 
bis Erteilung der abZ trotz Behinderungen durch 
die Coronapandemie lediglich zwei Jahre benötigt 
wurden. Von Vorteil für den relativ kurzen Bearbei-
tungszeitraum waren die gründlichen Vorüberlegun-
gen mit klar definierten Zielen und die im Vorfeld ge-
wissenhaften systematischen Prüfungen, die über 
die Erfordernisse hinausgingen (bspw. dynamische 
Untersuchungen für eine nach Norm statisch anzu-
setzende Last). Ein großer Vorteil lag sicherlich auch 
darin, dass es sich um Systembauteil mit klar defi-
nierten Beanspruchungen und Werkstoffen handelt, 
bei dem die Streuungen von eingehenden Werk-
stoffkennwerten gering sind.

Dr.-Ing. Oliver Heppes stu-
dierte Bauingenieurwesen 
an der TU Kaiserslautern. 
Nach dem Studium war er 
sieben Jahre am Lehrstuhl 
von Prof. Bode und dann 
Prof. Feldmann tätig. In sei-
ner Dissertation befasste 
er sich mit dem Verbund-
werkstoff Carbonbeton. 
Seit 2007 ist er in der Un-
ternehmensgruppe von GOLDBECK tätig und leitet 
dort die Abteilung „Entwicklung Carbonbeton“. Er 
ist kooptiertes Vorstandsmitglied im C³ und ehren-
amtliches Vorstandsmitglied im CU Bau. Weiterhin 
ist er im DAfStb-Ausschuss „Nichtmetallische Be-
wehrung“ und DBV-Hauptausschuss „Bautechnik“ 
engagiert.



36 Prüfung der Biegetragfähigkeit eines Brückenträgers mit spannungsrisskorrosionsgefährdetem Spannstahl · Foto: Oliver Steinbock

Ankündigungsverhalten von 
Spannbetonbrücken bei einer 
Carbonbetonverstärkung
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Als ein häufiges Defizit von Spannbeton-
brücken zeigte sich in der Vergangenheit die 
Problematik der Spannungsrisskorrosion. 
Spannbetonüberbauten, bei denen span-
nungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahl 
verbaut wurde, bergen die Gefahr eines plötzli-
chen Bauteilversagens ohne Vorankündigung. 
Eine Ankündigung kann aber durch eine aus-
geprägte „Rissbildung“ (Kriterium I) vor dem 
Versagen des Bauteils bei gleichzeitig ausrei-
chender „Resttragsicherheit“ (Kriterium II) des 
geschädigten Tragwerks über die Bauteillänge 
sichergestellt werden. Das sogenannte Prinzip 
des „Riss-vor-Bruch“-Kriteriums ist allen gülti-
gen Regelwerken zur Bewertung von Brücken 
mit spannungsrisskorrosionsgefährdetem 
Spannstahl gemein. 

Liegt bei einem Tragwerk kein ausreichendes An-
kündigungsverhalten vor, stellt sich die Frage zum 
weiteren Umgang mit dem Bauwerk. Insbesonde-
re zur Sicherstellung eines ausreichenden Ankün-
digungsverhalten bei Brücken mit spannungsriss-
korrosionsgefährdetem Spannstahl, zeigte sich 
die Carbonbetonverstärkung als aussichtsreiche 
Verstärkungsmethode. 

Im Rahmen des Rückbaus eines Balkenreihentrag-
werks im Zuge der BAB A19 ergab sich die Mög-
lichkeit, Brückenträger schädigungsarm aus einer 
Brücke zu entnehmen. Bei den sogenannten Bal-
kenreihenträgern handelt es sich um Fertigteilkons-
truktionen aus der DDR, bei denen spannungsriss-
korrosionsgefährdeter Spannstahl (Hennigsdorfer 
Spannstahl) verbaut wurde. Die 10m lagen Träger 
konnten für experimentelle Untersuchungen im 
Labor herangezogen werden. Die Untersuchungs-
reihe wurde im Auftrag des Landesamtes für Stra-
ßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern 
am Otto-Mohr-Laboratorium bzw. am Institut für  
Massivbau durchgeführt. 

Hierzu wurden die Träger zunächst gezielt geschä-
digt und ein Spannstahlausfall simuliert, bevor sie 
im Anschluss mit Carbonbeton verstärkt und bis 
zum Bruch belastet wurden. Im Konkreten stan-
den fünf Träger zur Verfügung. Ein Träger wurde im 
Ist-Zustand geprüft. Bei den verbliebenen vier Trä-
gern wurden Spannglieder gezielt durchtrennt und 
somit ein Schadensfall infolge von Spannungs- 
risskorrosion simuliert. Drei der analog geschä-
digten Träger wurden im Anschluss mit Carbon-
beton verstärkt und vor dem Hintergrund des 
„Riss-vor-Bruch“-Kriteriums bewertet. Es zeigte 
sich, dass die nachträglich mit Carbonbeton ver-

stärkten Träger eine vergleichbare Resttragfä-
higkeit wie der ungeschädigte Referenzträger 
aufwiesen und somit das Kriterium II „Resttragfä-
higkeit“ bei Spanngliedausfall erfüllten. Während 
des Versuches wurde zudem die Rissentwicklung 
mit Hilfe fotogrammetrischer Messverfahren be-
obachtet und vor dem Hintergrund des Kriteriums 
I „Rissbildung“ bewertet. Es konnte festgestellt 
werden, dass im Falle einer Spannstahlschädi-
gung an den verstärkten Träger unter Gebrauchs-
lastniveau bereits eine Rissbildung zu detektieren 
wäre, sodass ein frühzeitiges Ankündigungsver-
halten in Form von Biegerissen gegeben ist. Die 
Untersuchungsreihe belegt somit die Wirksam-
keit einer nachträglich applizierten Carbon- 
betonverstärkung an Spannbetontragwerken mit 
gefährdetem Spannstahl und bilden eine weite-
re Grundlage für eine Anwendung in der Praxis. 
Bereits im vergangenen Jahr wurden zwei Teil-
bauwerke am Westkreuz - Frankfurt a. M. mit Car-
bonbeton verstärkt und somit ein ausreichendes 
Ankündigungsverhalten der Tragwerke sicherge-
stellt. Aktuell wird das dritte Spannbetontragwerk 
(Teilbauwerk 3 am Westkreuz Frankfurt a.M.) mit 
Carbonbeton verstärkt, wodurch auch die Praxis-
tauglichkeit der Verstärkungsmethode bereits be-
legt bzw. gezeigt wurde.  

Dipl.-Ing. Oliver Steinbock 
ist sowohl wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut 
für Massivbau (IMB) der TU 
Dresden als auch Projekt-
leiter beim Ingenieurbüro 
Curbach Bösche Ingenieur-
partner Beratende Ingeni-
eure PartG mbB (cbing). 
Der Schwerpunkt der For-
schungstätigkeit am IMB liegt bei der Verstärkung 
von Tragwerken mit Carbonbeton, die Aufgaben im 
Ingenieurbüro umfassen Brücken- und Ingenieur-
bauwerke. Die „Verstärkung von Stahl- und Spann-
betonbrücken mit Carbonbeton“ ist Gegenstand der 
angestrebten Dissertationsschrift des Autors und 
aktuell in der Begutachtung. 



38 Prototyp der Amphibienleitwand aus Carbonbeton · Foto: Peter Eisewicht

Entwicklung von Amphibien-
leiteinrichtungen aus Textilbeton
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Seit dem Aussterben der Dinosaurier hat die 
Erde keinen vergleichbaren Verlust an Tierar-
ten mehr erlebt, wie er heute voranschreitet. 
Weltweit sind bis zu 50 % der Amphibienarten 
vom Aussterben bedroht, und über 100 Arten 
sind bereits ausgerottet. Auch in Europa wird 
bei vielen Amphibien ein kontinuierlicher Rück-
gang der Bestände festgestellt, verursacht zum 
großen Teil durch die Gefahren des Straßenver-
kehrs. Eine überlebenswichtige Schutzmaßnah-
me stellen deshalb Amphibienleiteinrichtungen 
(ALE) dar, die eine wirkungsvolle Abschirmung 
des Verkehrsraumes bieten und im überregiona-
len Straßennetz zum Standard gehören.

Konventionelle ALE aus Blechen, Polymerbeton 
oder massivem Stahlbeton weisen erhebliche 
technische und herpetologische Defizite sowie 
schlechte Ergebnisse bei der ökologischen Bilanzie-
rung auf. Für zukünftige Leitelemente sollen daher 
innovative Lösungen aus Textilbeton zum Einsatz 
kommen, die überzeugende Vorteile bieten. So 
zeichnen sich die mit Hochleistungsfasern aus Car-
bon bewehrten Betonelemente durch eine hohe 
Robustheit und Langlebigkeit aus, bieten den Am-
phibien eine sehr lauffreundliche Oberfläche und 
weisen mit ihrer ressourcenschonenden Bauwei-
se eine hohe ökologische Nachhaltigkeit auf. Die 
erwartete deutlich längere Haltbarkeit gegenüber 
konventionellen ALE sowie das geringe Gewicht 
bürgen für eine sehr gute wirtschaftliche Effizienz.

Die Entwicklung der neuartigen Textilbeton-ALE 
erfolgte im Rahmen eines Kooperationsprojekts 
zwischen der informbeton GmbH und dem ITM 
der TU Dresden. In nur zwei Jahren ist es ge-
lungen, die ersten Entwürfe in einen praxistaug-
lichen Prototyp zu überführen. Dazu bedurfte es 
eines fundierten statisch-konstruktiven Entwick-
lungs- und Planungsprozesses zur Bemessung 
der Elementgeometrie und der erforderlichen 
Bewehrung, um die am Straßenbankett wirken-
den Erddruck- und Verkehrsradlasten sicher auf-
nehmen zu können. Zudem musste eine funkti-
onsfähige und praxistaugliche Technologie- und 
Fertigungskette für die Herstellung der textilen 
Bewehrung und die anschließende Betonage der 
Elemente entwickelt und umgesetzt werden. In 
enger Zusammenarbeit der Projektpartner ist ein 
modularer Herstellungsprozess entstanden, der 
bereits teilautomatisiert ist und unter vorserien-
nahen Bedingungen die Fertigung von Kleinserien 
für Textilbeton-ALE ermöglicht.

Die textile Prozesskette umfasst am ITM die Ferti-
gung der extrem belastbaren Carbonbewehrung auf 
einer Multiaxialkettenwirkmaschine, deren anschlie-
ßende Vorkonfektionierung, die Imprägnierung so-
wie die geometriegetreue Umformung und Konsoli-
dierung der einzelnen Bewehrungssegmente. Diese 
werden anschließend bei informbeton zu einem 
dreidimensionalen Carbon-Bewehrungskorb zusam-
mengefügt, der das lastabtragende Rückgrat der 
innovativen Leitelemente bildet. Ein Novum stellen 
die speziell zugeschnittenen Distanzhalter dar, die 
einerseits die komplexe Geometrie der Bewehrung 
zusammenhalten und andererseits die maßgenaue 
Positionierung in der Schalung sicherstellen. Eine 
neu entwickelte Betonrezeptur und kurze Ausschal-
zeiten bilden eine solide Basis, um perspektivisch 
erste Serienproduktionen aufnehmen zu können.

Im Fazit ist festzustellen, dass die neuen ALE aus 
Textilbeton nicht nur eine wirtschaftlich sinnvolle und 
ökologisch nachhaltige Alternative für die bisherigen 
konventionellen Lösungen bieten, sondern dass vor 
allem deren Beitrag zum Schutz unserer „kleinsten 
Verkehrsteilnehmer“ zu einer Trendwende im Um-
gang mit der Natur und mit besonders empfindli-
chen und schutzbedürftigen Ökosystemen führen 
kann. Unter diesem Fokus, so sind sich die Entwick-
ler sicher, werden die vorgestellten Elemente rasch 
ihren Einzug in die Straßenbaupraxis finden.

Peter Eisewicht, M.Sc.
Studium des Bauingeni-
eurwesens an der Bau-
haus-Universität Weimar 
und der TU Wien,  M.Sc.; 5 
Jahre Mitarbeiter für For-
schung und Entwicklung bei 
der BCS Natur-  &  Spezial-
baustoffe GmbH; seit 2019 
Geschäftsführer der inform-
beton GmbH
 
Dr.-Ing. Anrdé Seidel
Studium des Bauingenieur-
wesens an der TU Dresden, 
Diplom; 2009 Promotion 
zum Dr.-Ing. im Bereich Bau-
mechanik; seit 2007 Wissen-
schaftlicher  Mitarbeiter am 
Institut für Textilmaschinen 
und textile  Hochleistungs-
werkstofftechnik der TU Dres-
den; seit 2002 freiberufliche Tätigkeit als Bauingeni-
eur, Objekt- und Tragwerksplanung



40 Wolkenwerk Zürich · Visualisierung: Raumgleiter AG

Aktuelle Anwendungen aus dem 
Carbonbetonmarkt
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Carbonbeton bietet Vorteile in unterschiedli-
chen Anwendungsbereichen. Allerdings ist die 
Realisierung von Ingenieurprojekten, aufgrund 
ausstehender technischer Regelwerke, meist an 
Zustimmungen im Einzelfall gebunden. Diese 
baurechtlichen Gegebenheiten werden gerne 
hinsichtlich Zeitrahmen und Kosten als Hürde 
gewertet.  Dennoch war solidian innerhalb der 
vergangenen Monate Bewehrungspartner bei 
unterschiedlichen Ingenieurprojekten. Die An-
wendungen variieren von Brücken über Fassa-
den, bis hin zu Instandsetzungen. 

Der gut 200 m lange Rheinsteg in Albbruck, bzw. 
Schwaderloch verbindet seit Generationen die 
beiden Rheinufer auf deutscher und schweizer 
Seite und ist eine stark frequentierte Flussque-
rung für Fußgänger und Radfahrer. Das stählerne 
Haupttragwerk, bestehend aus sehr schlanken 
I-Profilen, begrenzte die Eigenlasten der neu 
herzustellenden Brückenplatte auf ein Minimum. 
Carbonbeton mit solidian GRID wurde diesen 
Bedarfen gerecht und erfüllte alle Anforderungen 
an die sehr anspruchsvolle Ausführung in Ortbe-
ton. Bei der Realisierung dieses Projekts waren 
bautechnische und ökologische Anforderungen 
aus Deutschland, wie auch aus der Schweiz zu 
erfüllen.

Zur vereinfachten Realisierung von Brücken mit 
kleiner bis mittlerer Spannweite und vor allem 
zur Unterstützung der Planung und Erwirkung 
einer Zustimmung im Einzelfall, erarbeitet solidi-
an fortlaufend einen modularen Brückenkatalog 
für Überbauten aus Carbonbeton. Die darin ana-
lysierten Einfeldträgersysteme werden mit Ver-
suchsergebnissen aus Gutachten ausgelegt. Der 
solidian-Brückenkatalog dient dem bauseitigen 
Tragwerksplaner als kompakte Planungsgrund-
lage von Carbonbetonbrücken, vorwiegend im 
Fuß- und Radwegbereich.

Eines der anspruchsvollsten Hochbauprojekte in 
Zürich, welche innerhalb der vergangenen Mo-
nate realisiert wurden, sind die vier Hochhäuser 
des Wolkenwerks im Stadtteil Oerlikon.

Das Projekt mit Gebäudehöhen von ca. 80 m 
beinhaltet auf bis zu 23 Stockwerken viel Raum 
für urbane Lebens- und Arbeitsformen. Aufgrund 
geometrischer Gegebenheiten war für die vorge-
hängten Fassadenplatten, bei Elementabmessun-
gen von bis zu 5 m² und char. Windlasten von gut  
2 kN/m², eine maximale Plattendicke von nur  
30 mm zulässig. Mit einer mittigen Lage solidian 

GRID wurden diese hohen Anforderungen durch 
den Einsatz Carbonbeton erfüllt.

Eigentümer von Parkbauten werden im Laufe der 
Jahre zunehmend mit Chloridbelastungen von ih-
ren tragenden Betonbauteilen konfrontiert. Wer-
den bei Überprüfungen überhöhte Chloridkonzen-
trationen, oder ggf. bereits Chloridkorrosion an der 
Stahlbewehrung festgestellt, entsteht oft unmittel-
barer Handlungsbedarf. In der Bodenplatte einer 
eingeschossigen Tiefgarage, im Raum Stuttgart, 
wurden neben starker Rissbildung hohe Chloridbe-
lastungen gemessen. Das anschließende Instand-
setzungskonzept beinhaltet den Abtrag der stark 
belasteten Querschnittsbereiche und einen Wie-
deraufbau mit Gefälleausbildung. Durch Verwen-
dung von solidian ANTICRACK in Kombination mit 
einem herkömmlichem Transportbeton wird eine 
Betonoberfläche mit geringer Rissbreite und effek-
tiver Rissverteilung geschaffen. Das anschließende 
Oberflächenschutzsystem gewährleistet durch die 
optimalen Eigenschaften des neuen Untergrunds 
eine hohe Dauerhaftigkeit und lange Lebensdauer 
des bestehenden Bauwerks.

Die berufliche Entwicklung 
von Stephan Gießer seit 
Abschluss des Studiums 
zum Bauingenieur gliedert 
sich in die Bereiche tech-
nisches Projektmanage-
ment, Tragwerksplanung 
und statische Konstruktion, 
sowie die Ausführungspla-
nung von Ingenieurprojek-
ten. Seit 2011 fokussieren 
sich die beruflichen Aktivitäten auf den technischen 
Industrievertrieb. Mittlerweile seit vier Jahren im 
Dienste der solidian GmbH, als Leiter von Ingeni-
eurprojekten.



42 „carboNXT chopped“ · Foto: MCAM

Recycelte Carbonfaser als 
Innovationsbooster
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Der Carbonfasermarkt befindet sich weltweit 
im Wachstum. Carbonfasern (CF) sind durch 
ihre thermische und elektrische Leitfähigkeit, 
einer geringeren Dichte bei gleichzeitig hoher 
Festigkeit und Steifigkeit ein beliebter Kandi-
dat für den Einsatz in Leichtbau- und Hoch-
leistungsanwendungen in verschiedensten 
Branchen. 

Gleichzeitig steigen die anfallenden carbonfaser-
verstärkten Kunststoff (CFK) Produktionsabfälle. 
Die Mitsubishi Chemical Advanced Materials 
GmbH (MCAM) konzentriert sich nicht nur auf 
die Beseitigung der CFK-Abfälle, sondern auch 
auf die stoffliche Rückgewinnung der hochwer-
tigen Carbonfasern. Unter dem Produktnamen 
carboNXT werden die recycelten CF dem Markt 
zurückgeführt. 

Nicht nur das aufwendige und energieintensive 
Herstellungsverfahren von Virginfasern, sondern 
auch fehlende Lösungen zur Entsorgung von 
CFK-Materialien machen ein Recycling der Fa-
sern aus ökonomischer und ökologischer Sicht 
unumgänglich. Erreichen CFK-Bauteile das Ende 
ihrer Einsatzdauer werden sie bei der MCAM 
dem Recyclingprozess zugeführt. Die Pyrolyse-
anlage mit einer Kapazität von mehr als 1.000 t/a 
wurde 2011 in Betrieb genommen und erhielt 
hierfür im gleichen Jahr den Deutschen Rohstof-
feffizienzpreis.

Obwohl das Recycling und die Rückgewinnung 
qualitativ hochwertiger Carbonfasern unter in-
dustriellen Bedingungen für sämtliche CFK-Ab-
fälle nachhaltig gelöst ist, bestehen weiterhin 
Vorbehalte potentieller Anwender und OEMs, 
Sekundär-CF wiedereinzusetzen. Die Business 
Line „Composite Material“ der MCAM konzent-
riert sich auf die Entwicklung von Anwendungen 
für qualitativ hochwertige Sekundärrohstoffe, 
die wirtschaftliche Interessen mit nachhaltigen 
Lösungen vereinbaren können. Nur durch einen 
strategischen Produktentwicklungsprozess kön-
nen Anwendungen für diese Sekundärrohstoffe 
entwickelt werden. Gleichzeitig sind politische 
Rahmenbedingungen zu installieren, die die Er-
zeuger von CFK-Abfällen in die Verantwortung 
nehmen, über den Wiedereinsatz dieser aus Ab-
fällen zurückgewonnenen Stoffströme im eige-
nen Produktportfolio nachzudenken.

Die MCAM versteht ihre Unternehmensphilo-
sophie darin, prozessstufenübergreifend, begin-
nend mit der Materialaufbereitung über die Halb-
zeugherstellung hinweg bis zum finalen Bauteil, 
mit Kunden und Institutionen zusammenzuarbei-
ten, um diesen CFK-Werkstoffkreislauf gemein-
schaftlich und nachhaltig zu schließen.

Tim Rademacker, Dipl.- 
Kfm. der techn. Betriebs-
wirtschaftslehre, begann 
seine berufliche Karriere 
bei der Beiersdorf AG. 
Von 2006 bis 2020 war 
er in der Entsorgungs-
branche für verschiedene 
Unternehmen erst in der 
strategischen Unterneh-
mensentwicklung und später als Geschäftsführer 
der CFK Valley Stade  und der carboNXT  tätig. Seit 
der Übernahme beider Firmen durch die Mitsubishi 
Chemical Advanced Materials ist Herr Rademacker 
als General Manager Carbon Fiber Recycling für die 
globale Erschließung des  CFK-Recycling Marktes 
zuständig.



44 Nachhaltiges Bauen mit Carbonbeton · Visualisierung: solidian

Neue Bewehrungen und Produkte für  
den nachhaltigen Betonbau
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Die Anwendungsfelder für den Einsatz nicht-
metallischer Bewehrungen werden immer 
größer. Die Forschung schreitet voran, die In-
dustrie setzt erfolgreich Projekte um, die Eta-
blierung des Carbonbetons nimmt Fahrt auf. 
solidian ist Spezialist, wenn es darum geht, 
für Anwendungen passende faserverstärk-
te Bauprodukte neu zu denken, herzustellen 
und die Planer zu unterstützen. Somit hat sich 
über die Jahre ein Produkt- und Serviceportfo-
lio aufgebaut, welches viele Themenfelder im 
Bauwesen abdeckt. Der Vortrag stellt neueste 
Produktentwicklungen zu tragenden und riss-
breitenbeschränkenden Bewehrungen vor und 
zeigt solidians Bestreben auf, weitere Anwen-
dungsfelder mit neuen Produkten zu besetzen, 
um so den Wandel von Stahl zu faserverstärk-
ten Kunststoffen in Baukonstruktionen zu un-
terstützen.

Bewehrungsstahl ist seit Jahrzehnten in den ver-
schiedensten Bauteilen und Bauwerken im Ein-
satz. Er ist etabliert, schnell zu haben und kostet 
nicht die Welt. Doch der Baustoff, der die Tragfä-
higkeit des Betons maßgeblich auf Zug erhöht, hat 
einen Nachteil: er rostet! Zugegeben, Bauwerke 
sind sicherlich nicht für die Ewigkeit geplant und 
errichtet, doch selbst Bauten mit einer Standdauer 
von 50 Jahren können erschreckende Bilder her-
vorbringen, wenn der Stahl bereits kräftig korro-
diert. Vorsichtigere Planung und eine qualitative 
Ausführung der Bauleistungen können die Le-
benszeit sicherlich verlängern, doch früher oder 
später stehen je nach Anwendung des Bauteils/
Bauwerks Instandhaltungs- oder Sanierungsmaß-
nahmen an.
 
Bewehrung als relevantes Element in der Trag- 
struktur eines Bauwerks muss funktionieren –
sie muss Kräfte übertragen, wenn es darauf an-
kommt. Der statische Nachweis ist unerlässlich 
für die Dimensionierung. Faserverstärkte Beweh-
rungen stehen vor der Herausforderung, genau 
diese Kraftübertragung so umzusetzen, dass das 
Material sofort auf die Zugbeanspruchung aktiviert 
wird. Die maschinellen Prozesse, die solidian zur 
Herstellung der Bewehrungsmatten aus Glas- und 
Carbonfaser verwendet, sind optimal auf die ein-
gesetzten Materialen abgestimmt, so dass dem 
Anwender qualitativ hochwertiges Baumaterial zur 
Verfügung steht.

Das InformationsZentrum Beton GmbH schreibt 
in seinem Merkblatt „Risse im Beton“: „Tragfä-
higkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 

von Betonbauteilen können durch Risse beein-
trächtigt werden. […] Die Breite der Risse muss 
lediglich auf ein unschädliches Maß beschränkt 
werden, […]“. Risse fein zu verteilen und zudem 
klein zu halten entpuppt sich als wirtschaftliche Lö-
sung neben den zusätzlichen Maßnahmen einer 
Abdichtung oder den nachgelagerten, notwendi-
gen Sanierungen. WU-Bauteile, sogar Bauteile für 
LAU-Anlagen können so von dem Einbau nichtme-
tallischer Bewehrungen profitieren.

Nutzungsänderungen, Lasterhöhung durch stei-
gende Verkehrsbelastung insbesondere auf Brü-
cken oder neue, strengere Anforderungen von 
Normen können mitunter eine Bewehrung zur 
Tragwerksverstärkung notwendig machen. Natur-
gewalten wie Erdbeben und Fluten, die uns über 
die letzten Jahre beschert wurden, geben Anlass 
zu fragen, ob die heutige Bauweise auf eine Zu-
kunft mit immer öfter auftretenden Naturkatastro-
phen ausgerichtet ist.

Die Bewertung des CO2-Fußabdrucks oder ande-
rer Vergleiche zur Beurteilung der Nachhaltigkeit 
nichtmetallischer Bewehrungen sollte in Form ei-
ner Lebenszyklusanalyse (LCA) des Endprodukts 
erfolgen. Dies umfasst alle Rohstoffe und Ener-
gien, die zur Herstellung des Bauteils verwendet 
werden, die gesamte Lebensdauer, in der das 
Bauteil verwendet wird, einschließlich der War-
tung und anderer Maßnahmen, die notwendig 
sind, um die Nutzbarkeit des Bauteils zu erhalten, 
die Demontage und das Recycling. solidian analy-
siert solche Lebenszyklen mit Partnern und zeigt 
auf, dass Potenziale zur Reduzierung von Rohstof-
fen vorhanden sind.

Torsten Knobloch studier-
te Bauingenieurwesen mit 
der Vertiefungsrichtung 
Konstruktiver Ingenieurbau 
an der TU Dortmund. Nach 
seiner Tätigkeit in einem In-
genieurbüro und dem Stu-
dium zum Wirtschaftsinge-
nieur wechselte er 2005 
in die Bauzulieferindustrie. 
Neben der Leitung des internationalen technischen 
Supports, verantwortete er das internationale Pro-
duktmanagement der HALFEN GmbH und zuletzt 
bei der mageba sa, Schweiz. Seit Mitte 2020 ist er 
Teil des solidian Teams und verantwortet das Pro-
duktmanagement, insbesondere die tragenden Be-
wehrungen und Anwendungen.
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FON: +49 7582 9303 - 0
Mail: info@kniele.de
www.kniele.de

Meister des Mischens

Jahrzehntelange Erfahrung mit dem
Mischen, Dosieren und Fördern von
unterschiedlichsten Materialien und Zu-
schlägen vereint zu höchster Qualität und
Produktivität in KNIELE Mischanlagen.

Innovation
Die innovativen Produkte der KNIELE GmbH
finden Einzug in unterschiedlichste
Industriezweige mit immer wachsenden
Anforderungen und wir sind Teil dieser
rasanten und aufregenden Entwicklung.

KNIELE Konusmischer
Unser patentierter Konusmischer KKM
meistert jede Herausforderung und ist ein
wahrer „Meisters des Mischens“.
Von Hochleistungsbetonen über selbstver-
dichtende Betone bis hin zu Faserbetonen -
Der Intensivmischer KKM liefert heraus-
ragende Mischergebnisse.

Durch seine konische Bauform bringt der
KKM weitere Vorteile mit sich:
Sie ermöglicht das Mischen von Kleinst-
mengen, eine restlose Entleerung inner-
halb weniger Sekunden, eine einfache und
schnelle Reinigung von Hand oder
automatisiert sowie schnelle Produkt-
wechsel wie zum Beispiel Farbwechsel.
Weiter kann die Mischgeschwindigkeit
stufenlos geregelt und somit optimal an die
erforderliche Mischqualität angepasst
werden.

Mit Anlagen in über 35 Ländern weltweit
ist KNIELE Ihr kompetenter Partner in
Sachen Mischen, Dosieren und Fördern.

Besuchen Sie uns online auf kniele.de und
kontaktieren Sie uns noch heute.

Wir freuen uns auf Sie!
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VERGUSS 
BETONINSTANDSETZUNG 

INDUSTRIEBÖDEN & VERKEHRSFLÄCHEN 
BAUPRODUKTE  

REAKTIONSHARZE

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG 
 
Tel. +49 201 68504 0                              
Fax +49 201 68504 31                           
 
Wolfsbankring 9 · 45355 Essen 
www.pagel.com · info@pagel.com

Seit mehr als vier Jahrzenten bestimmt die 
Firma PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG, 
Essen, die Entwicklung von Verguss-,  
Reparatur- und Spezialmörteln. Dabei sind 
insbesondere die PAGEL® Verguss-Mörtel- 
systeme mit der bekannten Marke V1® sowie 
die PAGEL® Betoninstandsetzungs-Mörtel für 
ihre gleichbleibende und stets höchste  
Qualität bekannt – und das weltweit seit 
mehr als 45 Jahren! 
 
 
 
Verguss 
›   Standardverguss 
›   Schnellverguss 
›   Hochfestverguss 
›   Sonderanwendungen 
 
Betoninstandsetzung 
›   Korrosionsschutz und Haftbrücke  
›   Konstruktive Instandsetzung 
›   Instandsetzung 
›   Abwasser 
›   Trinkwasser 
›   Oberächenschutz 
 
Industrieböden und Verkehrsächen 
›   Industrieboden-Haftbrücke  
›   Industrieboden 
›   Reparaturbeton 
 
Bauprodukte 
›   Blitzmörtel 
 
Reaktionsharze 
›   Epoxidharz-Mörtel 

Ihre Zufriedenheit durch unsere Qualität 
und Zuverlässigkeit.
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Planen und Bauen mit Carbonbeton!

Ihr CARBO  – TeamCON
www.carbocon.de                 

Kontaktieren Sie uns!

 Produkt-/Prototypenentwicklung 

 Gutachter/Berater für ZiE und Zulassungen

 Eigen-/Fremdüberwachung

 Planungs- und Ingenieurleistungen für Neubau und Verstärkung

© CARBOCON GMBH 
Verstärkung Autobahnbrücke Nidda

Neubau Carbonbetonbrücke S111 
© CARBOCON GMBH © Marcus Bredt

Verstärkung Hyparschale Magdeburg 

Großbauteilversuch
© CARBOCON GMBH
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Planen und Bauen mit Carbonbeton!

Ihr CARBO  – TeamCON
www.carbocon.de                 

Kontaktieren Sie uns!

 Produkt-/Prototypenentwicklung 

 Gutachter/Berater für ZiE und Zulassungen

 Eigen-/Fremdüberwachung

 Planungs- und Ingenieurleistungen für Neubau und Verstärkung

© CARBOCON GMBH 
Verstärkung Autobahnbrücke Nidda

Neubau Carbonbetonbrücke S111 
© CARBOCON GMBH © Marcus Bredt

Verstärkung Hyparschale Magdeburg 

Großbauteilversuch
© CARBOCON GMBH

Verstärkung
Erhöhung 
der Tragfähigkeit

Konsortium: Assoziierte Partner:

Sanierung 
Wiederherstellung 
der Dauerhaftigkeit

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung Z-31.10-182
Verfahren zur Verstärkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Instandsetzung 
Herstellen der ursprünglichen 
Tragfähigkeit

CARBOrefit® bezeichnet die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zum Verstärken mit dem Hochleistungs- 
werkstoff Carbonbeton. CARBOrefit® steht für eine nachhaltige und ressourcenschonende Verstärkungslösung,  
die gleichzeitig den Bestand sichert und die Tragfähig- sowie Dauerhaftigkeit erhöht. CARBOrefit® kann effizient, 
wirtschaftlich und vielfältig angewendet werden. Mit der neuen Zulassung steht dem Planer eine Lösung bereit, 
anhand derer die Klimaziele im Bauwesen erreicht und zukünftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt  
vermacht werden.

Ansprechpartner:

in Vertretung CARBOCON GMBH
Ammonstraße 72
01067 Dresden

Telefon: 0351 48205 500
E-Mail: info@carborefit.de
www.carborefit.de

Verstärken, Instandsetzen und Sanieren  
mit dem leistungsfähigen 
Verbundwerkstoff Carbonbeton

© CARBOCON GMBH

© Marcus Bredt © CARBOCON GMBH © CARBOCON GMBH
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solidian GRID solidian eGRIDsolidian FLEX GRID solidian ANTICRACK solidian REBAR solidian REMAT

Die Bewehrung kommt beim Bauen mit Beton im Möbel-,  

Ingenieur- und Architekturbau zum Einsatz. Sie ermöglicht  

eine korrosionsfreie, leichte und nachhaltige Bauweise, durch  

Einsparung von Ressourcen und CO2. Von der Entwicklung und 

Herstellung der Bewehrungen bis hin zur Anwendungs beratung 

• Extrem hohe Festigkeiten von  
 solidian GRID von bis zu 4.000 N/mm2

• Lastabtragende Bewehrung

•  Unempfindlich gegenüber aggressiven 
Medien

• Standardmatten 2,3 m × 6,0 m,
 max. Abmessungen 3,0 m × 8,0 m

• Rollenware bis zu 80 m Länge

• Auch geformt lieferbar

•  Flexible Bewehrungslösung, standard-
mäßig als Rollenware erhältlich

• Einfacher Einbau

•  Anpassungsfähig – deshalb ideal für 
Sanierungen und Instandsetzungen

•  Bewehrungslösung für spezielle  
Anwendungen, bei denen elektrische 
Leitfähigkeit gefragt ist

•  Insbesondere für Anwendungen wie 
kathodischer Korrosionsschutz (KKS), 
Monitoring oder Wand- und Decken-
heizungen

•  Gezielt einsetzbar als rissbreiten-
begrenzende Bewehrung 

•  Geeignet für WU- und LAU- 
Anwendungen

• Weniger oder keine Wartungskosten

•  Robust, begehbar und praxistauglich – 
 ideal für Ortbetonbaustellen

• Nicht korrosiv

• Verschiedene Durchmesser  
 bis 28 mm erhältlich

• Ausführung in Carbon- und Glasfaser

•  Vorkonfektionierte Bewehrungsmatte 
aus extrem robusten solidian REBAR

•  Für den Ortbetonbau praxistaugliche 
Öffnungsweiten

Bewehrungen der Zukunft
in neuen Dimensionen
solidian ist der führende Hersteller von 
nicht-metallischen Bewehrungen aus 
Carbon- und Glasfasern für den Betonbau.

und Bau teilberechnung, bietet solidian alles aus einer Hand.  

solidian entwickelt, prüft und qualifiziert Bewehrungen heute 

schon nach der kommenden Richtlinie des Deutschen Ausschusses 

für Stahlbeton (DAfStb).

solidian  ist eine textile Bewehrung aus GRID

Kohlefasern – eine ultraleichte Bewehrung. Im 

Vergleich zur klassischen Stahlbewehrung hat 

solidian  eine bis zu 7-fach höhere GRID

Zugfestigkeit und korrodiert nicht.

Unsere Carbonbewehrung ist damit äußerst 

vielfältig und kann in Bereichen eingesetzt 

werden, in denen meist nur 

Edelstahlbewehrungen oder Konstruktionen mit 

erhöhten Betonüberdeckungen zum Einsatz

kommen. solidian  benötigt nur das GRID

Mindestmaß an Betonüberdeckung und trägt 

damit zu Einsparungen von Material und 

Transportkosten bei.

solidian  Bewehrungen sind primär fürGRID

den Einsatz in Fertigteilwerken gedacht,

jedoch kann unsere Bewehrung auch

wertvolle Dienste bei Sanierungen leisten.

Flexibilität und gestalterischen Freiraum,

Unsere Carbonbewehrung steht für

denn selbst freie Formflächen stellen kein

Hindernis dar.

Ÿ Zugfestigkeit bis zu 4.000 N/mm²

Ÿ Ressourcenschonend durch relevante 

Einsparungen von Zement, Wasser und Sand

Ÿ GRID Standard-Produktprogramm von solidian 

in Carbon- und Glasfaser

Ÿ Standardabmessungen 6,0 x 2,30 m

Ÿ Individuelle Abmessungen von max. 8,0 x 3,0 m 

(auf Anfrage)

Ÿ GRIDStandardisierte L-Winkel aus solidian 

Ÿ Einfache, großflächige Montage durch gängige 

Standardabmessungen

Ÿ Individuelle Ausführungen sind auf Anfrage 

möglich - bitte rufen Sie uns an!

Carbonbeton ist der Baustoff der Zukunft. Die 

neue Generation von solidian  ist das GRID

Ergebnis stetiger Produktentwicklung und 

überzeugt durch zahlreiche Vorteile, die das 

Bauen mit Carbonbewehrungen noch attraktiver 

machen.

direktem Kontakt zu Wasser, Brückenbauteile.

strukturelle Verstärkungsmaßnahmen, Bauteile mit

 solidian hat vielfältige Einsatzgebiete, z.B. GRID 

vorgefertigte Betonbauteile, Fassadenplatten,

Verstärkungs-
maßnahmen

 Beton-
fertigteile

Fassaden-
platten

Brücken-
überbauten

solidian GRID

solidian GRID

solidian GRID

Leistungsfähiger
Wirtschaftlicher
Ressourcenschonender

EINE INNOVATIVE 
BEWEHRUNG
WIRD NOCH BESSER

Maritime
Bauteile

Leichter und
einfacher 
einbaubar

Bis zu 7x 
zugfester als 
Betonstahl

Wirtschaftlich 
und ökologisch 

nachhaltig

Wirtschaftlicher 
aufgrund reduziertem 

Verbrauch von 
Materialien

Enorme 
gestalterische 
Freiheiten für 
Architekten

Vielseitig einsetzbar 
in verschiedensten 

Anwendungsbereichen

solidian GRID

Carbonbewehrungen 
in verschiedenen 
Formen

Basis für 
einen Kantenschutz 
in Tübbingen

solidian GRID

solidian  ist eine textile Bewehrung aus GRID

Kohlefasern – eine ultraleichte Bewehrung. Im 

Vergleich zur klassischen Stahlbewehrung hat 

solidian  eine bis zu 7-fach höhere GRID
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Edelstahlbewehrungen oder Konstruktionen mit 
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kommen. solidian  benötigt nur das GRID

Mindestmaß an Betonüberdeckung und trägt 

damit zu Einsparungen von Material und 

Transportkosten bei.

solidian  Bewehrungen sind primär fürGRID

den Einsatz in Fertigteilwerken gedacht,

jedoch kann unsere Bewehrung auch

wertvolle Dienste bei Sanierungen leisten.

Flexibilität und gestalterischen Freiraum,

Unsere Carbonbewehrung steht für

denn selbst freie Formflächen stellen kein

Hindernis dar.

Ÿ Zugfestigkeit bis zu 4.000 N/mm²

Ÿ Ressourcenschonend durch relevante 

Einsparungen von Zement, Wasser und Sand

Ÿ GRID Standard-Produktprogramm von solidian 

in Carbon- und Glasfaser

Ÿ Standardabmessungen 6,0 x 2,30 m
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(auf Anfrage)
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Ergebnis stetiger Produktentwicklung und 
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build solid.

BEWEHRUNGEN 
DER ZUKUNFT
IN NEUEN DIMENSIONEN

GRID

Dr. Slavka Rozgaja 3

47000 Karlovac

Croatia - EU

+385 47 693 300

sales@solidian.com

info@solidian.com
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 Sigmaringer Straße 150

72458 Albstadt 

Deutschland - EU

+49 74 3110 3135 

info@solidian.com

sales@solidian.com
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Die Bewehrung kommt beim Bauen mit Beton im Möbel-,  

Ingenieur- und Architekturbau zum Einsatz. Sie ermöglicht  

eine korrosionsfreie, leichte und nachhaltige Bauweise, durch  

Einsparung von Ressourcen und CO2. Von der Entwicklung und 

Herstellung der Bewehrungen bis hin zur Anwendungs beratung 

• Extrem hohe Festigkeiten von  
 solidian GRID von bis zu 4.000 N/mm2

• Lastabtragende Bewehrung

•  Unempfindlich gegenüber aggressiven 
Medien

• Standardmatten 2,3 m × 6,0 m,
 max. Abmessungen 3,0 m × 8,0 m

• Rollenware bis zu 80 m Länge

• Auch geformt lieferbar

•  Flexible Bewehrungslösung, standard-
mäßig als Rollenware erhältlich

• Einfacher Einbau

•  Anpassungsfähig – deshalb ideal für 
Sanierungen und Instandsetzungen

•  Bewehrungslösung für spezielle  
Anwendungen, bei denen elektrische 
Leitfähigkeit gefragt ist

•  Insbesondere für Anwendungen wie 
kathodischer Korrosionsschutz (KKS), 
Monitoring oder Wand- und Decken-
heizungen

•  Gezielt einsetzbar als rissbreiten-
begrenzende Bewehrung 

•  Geeignet für WU- und LAU- 
Anwendungen

• Weniger oder keine Wartungskosten

•  Robust, begehbar und praxistauglich – 
 ideal für Ortbetonbaustellen

• Nicht korrosiv

• Verschiedene Durchmesser  
 bis 28 mm erhältlich

• Ausführung in Carbon- und Glasfaser

•  Vorkonfektionierte Bewehrungsmatte 
aus extrem robusten solidian REBAR

•  Für den Ortbetonbau praxistaugliche 
Öffnungsweiten

Bewehrungen der Zukunft
in neuen Dimensionen
solidian ist der führende Hersteller von 
nicht-metallischen Bewehrungen aus 
Carbon- und Glasfasern für den Betonbau.

und Bau teilberechnung, bietet solidian alles aus einer Hand.  

solidian entwickelt, prüft und qualifiziert Bewehrungen heute 

schon nach der kommenden Richtlinie des Deutschen Ausschusses 

für Stahlbeton (DAfStb).

solidian  ist eine textile Bewehrung aus GRID

Kohlefasern – eine ultraleichte Bewehrung. Im 

Vergleich zur klassischen Stahlbewehrung hat 

solidian  eine bis zu 7-fach höhere GRID

Zugfestigkeit und korrodiert nicht.

Unsere Carbonbewehrung ist damit äußerst 

vielfältig und kann in Bereichen eingesetzt 

werden, in denen meist nur 

Edelstahlbewehrungen oder Konstruktionen mit 

erhöhten Betonüberdeckungen zum Einsatz

kommen. solidian  benötigt nur das GRID

Mindestmaß an Betonüberdeckung und trägt 

damit zu Einsparungen von Material und 

Transportkosten bei.

solidian  Bewehrungen sind primär fürGRID

den Einsatz in Fertigteilwerken gedacht,

jedoch kann unsere Bewehrung auch

wertvolle Dienste bei Sanierungen leisten.

Flexibilität und gestalterischen Freiraum,

Unsere Carbonbewehrung steht für

denn selbst freie Formflächen stellen kein

Hindernis dar.

Ÿ Zugfestigkeit bis zu 4.000 N/mm²

Ÿ Ressourcenschonend durch relevante 

Einsparungen von Zement, Wasser und Sand

Ÿ GRID Standard-Produktprogramm von solidian 

in Carbon- und Glasfaser

Ÿ Standardabmessungen 6,0 x 2,30 m

Ÿ Individuelle Abmessungen von max. 8,0 x 3,0 m 

(auf Anfrage)

Ÿ GRIDStandardisierte L-Winkel aus solidian 

Ÿ Einfache, großflächige Montage durch gängige 

Standardabmessungen

Ÿ Individuelle Ausführungen sind auf Anfrage 

möglich - bitte rufen Sie uns an!

Carbonbeton ist der Baustoff der Zukunft. Die 

neue Generation von solidian  ist das GRID

Ergebnis stetiger Produktentwicklung und 

überzeugt durch zahlreiche Vorteile, die das 

Bauen mit Carbonbewehrungen noch attraktiver 

machen.
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54 Lifting in a trapezoidal slab made of prestressed carbon-reinforced concrete for a garage in Berlin, 2019 · Photo: Alex Hückler

Thin-Walled Precast Products made of  
Pre-Stressed Carbon-Reinforced Concrete
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Wanting to cover the demand for construc-
tion materials without concrete is practically 
impossible. This is why more sparing and care-
ful use of resources is urgently required – for 
all construction materials. As far as concrete is 
concerned, on the one hand gravel and sand 
aggregates threaten to run out or their exploi-
tation must become more ecologically accept-
able, and on the other hand, cement produc-
tion is responsible for around 8 % of worldwide 
CO2 emissions. The material-reduced solution 
proposed here involves the use of prestressed 
carbon-reinforced concrete for lightweight, 
thin-walled ceiling components in building. 

Since the 1930s, numerous prestressed, thin-
walled components have been built worldwide. 
Several examples of prestressed thin-walled com-
ponents made of steel reinforced concrete, with 
and without composite, can be found in the lit-
erature. They include slab strips and folded plates 
(prismatic slabs) through to complex double curved 
shells. The prestressing of steel tendons is the 
state-of-the-art in the construction industry. The 
prestressing technology of carbon tendons or tex-
tiles, and in particular in thin-walled components 
has been researched intensively for years; how-
ever, it repeatedly raises new issues in order to 
fully utilise its potential with regard to economic 
efficiency, ecology and sustainability.

Slack reinforced carbon-reinforced concrete com-
ponents are often unable to utilise the high tensile 
strength of carbon without inducing large defor-
mations. In addition, in general, textile-reinforced 
concrete components tend to have a lower flex-
ural stiffness compared to conventional concrete 
elements, due to their slenderer cross-sections, 
which can lead to even larger deformations. One 
possible solution for counteracting this is to apply 
a prestress.

The fundamental function of structures or thin-
walled structural members made of prestressed 
carbon-reinforced concrete is comparable with 
conventional prestressed concrete structures. The 
concrete absorbs the compressive forces while 
the tensile forces are removed by the reinforce-
ment and tendons. The familiar steel reinforced 
concrete and prestressed concrete calculation 
methods can be used. Due to the linear-elastic 
behaviour of carbon, however, adjustments to the 
design are necessary in corresponding places. For 
example, to prevent sudden collapse of a struc-
tural member it is advisable to aim for sufficient 

warning through deformability, regardless of the 
failure type. This can be done by ensuring large 
and therefore detectable deformations before 
the structural member failure. For the single-span 
beam considered, a lower deformation limit of 
L/100 in the middle of the span is proposed upon 
reaching the maximum value of the design bend-
ing moment in the ultimate limit state (ULS).

Working with the project partners, Ginkgo Pro-
jektentwicklung GmbH and solidian GmbH, sev-
eral thin-walled structural members made of 
prestressed carbon-reinforced concrete and with 
different geometries were made and were tested 
experimentally at the TU Berlin. These were sub-
jected to different loading tests, which ultimately 
also showed an expected improvement in defor-
mation behaviour compared to slack reinforced 
members. One type of the members developed 
was used for the first time in 2019 in a construc-
tion project in Berlin. Thin-walled structural mem-
bers made of prestressed carbon-reinforced con-
crete promise a large potential for construction 
and indicate further research and development for 
an increase in efficiency, reduction in material and 
resulting high CO

2 saving for such members.

After studying civil en-
gineering,  Dr.-Ing. Alex 
Hückler Hückler acquired 
more than two years of 
international experience as 
an offshore engineer in oil 
and gas industry enginee-
ring consulting. Following 
his return to Germany, he 
worked for one and a half 
years as a project engineer 
in the structural design of bridges and buildings. 
Since 2010, Dr Hückler has worked as a research 
assistant at the Technische Universität Berlin. He 
undertakes research into the load-bearing and de-
formation behaviour of structural members made 
of infra-lightweight concrete and carbon-reinforced 
concrete in the field of concrete structure design.



56 Derivation of the analytical model · Graphic: Ann-Christine von der Heid

Sandwich elements with prestressed 
carbon concrete facings and foamed core 
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Sandwich panels are an attractive choice for 
modern building envelopes due to their ben-
eficial physical properties and low dead weight 
combined with high load-bearing capacity. 
However, the potential of sandwich construc-
tions has not yet been fully exploited for ele-
ments with concrete facings. The elements 
have thick facings as a consequence of the 
required minimum concrete cover to ensure 
corrosion protection. Also the composite ac-
tion between the single layers is neglected in 
the design. Within a transfer project, the opti-
mization and practical production of long-span 
sandwich elements with concrete facings and 
a foamed core have been investigated. In addi-
tion, the composite action was considered in 
a calculation approach to obtain a realistic cal-
culation of the load-bearing and deformation 
behavior. 

The use of non-metallic reinforcement made 
of carbon fiber reinforced polymers (CFRP) 
in combination with a high-strength concrete  
(dg,max = 4 mm) allows the production of filigree 
and durable concrete facings. Mesh shaped CFRP 
reinforcement lead to a fine crack pattern while 
pretensioned CFRP strands (Ø 7.5 mm) reduce 
the deflection of the elements. The bond between 
the facings is ensured by non-metallic, continu-
ous connecting devices and a core of polymeric 
rigid foam (PU). In order to obtain a uniformly 
good bond zone as well as high adhesive tensile 
strengths between concrete and insulating core, 
the PU is foamed between the already hardened 
facings.

For the derivation of calculation models and a more 
detailed analysis of the load-bearing and deforma-
tion behavior of the sandwich elements, small-
sized test specimens were produced and tested. 
Besides the characterisation of the bond proper-
ties of CFRP reinforcement and the determination 
of the load-bearing behavior of the facings, the 
maximum loads and failure mechanisms of small-
sized sandwich elements under tensile and shear 
loads were investigated. The elements differed in 
the composition of the core, which consisted ei-
ther of a textile connecting device, a foamed PU 
core or the combination of both components. The 
test results showed, that for a combination of PU 
and connecting device the load-bearing capacities 
and the stiffnesses of the single components add 
up.

Large-sized sandwich elements with a span of 8 m 
were manufactured and tested in 4-point and 
3-point bending tests to determine the perfor-
mance of the developed elements. Four different 
cross-sections were investigated, which differed 
in the number of textile connecting devices, the 
amount of reinforcement in the facings and the 
prestressing. Based on the sandwich theory of 
STAMM and WITTE and the results of small- and 
large-sized specimens, an analytical model was 
developed to describe the load-bearing and defor-
mation behavior of the long-span sandwich ele-
ments. The core components were implemented 
by spring models with graded spring characteris-
tics. The graded spring characteristics allow the 
successive reduction of the core stiffness, which 
is caused by the failure of the rovings under com-
pression, the cracking in the anchorage area of 
the connecting devices and the local bond failure 
between PU and facings. With the calculation ap-
proach, good agreements between test results 
and calculated ultimate loads, deformations as 
well as the respective failure mechanisms could 
be achieved.

The authors – Ann-Christine von der Heid and Jo-
sef Hegger – would like to thank the German Re-
search Foundation (DFG) for funding the transfer 
project 389759932 within the priority programme 
1542.

Dr.-Ing. Ann-Christine von 
der Heid studied civil en-
gineering at TH Mittelhes-
sen. After completing her 
studies, she worked as a 
research assistant at the 
chair and institute of struc-
tural concrete at RWTH 
Aachen University, where 
she did her Ph.D. in 2021 
on the load-bearing and 
deformation behavior of sandwich elements with 
non-metallic reinforcement. She currently works 
for the Passau-based engineering company Bu-
licek + Ingenieure GmbH.



58 Moisture sensor for structures · Photo: Sindy Hallo

TexMessBox: Material-Integrated 
Monitoring System for the Moisture 
Analysis of Structures



59

CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2021

LE
C

TU
R

E
S

Water and its physical states play a role in 
almost all cases of damage to structures. A 
system for measuring physical and chemical 
changes of moisture in structural members 
and structures has been developed in order to 
identify in good time which type of moisture 
damage is involved in the individual case and 
to monitor structures in the long-term. A suc-
cessfully completed research project, funded 
as part of the Central SME Innovation Pro-
gramme (ZIM) of the BMWi, project partners 
being the Technische Universität Chemnitz, 
UNGER Bau-Systeme GmbH, Chemnitz and 
Elektrotechnik Pregler, Fraureuth, produced 
initial prototypical results. FiberCheck GmbH, 
a spin-off company of the university, in col-
laboration with UNGER Bau-Systeme GmbH, 
produced an initial system for monitoring the 
moisture of structures until ready for the mar-
ket and has continued to develop it since then.

Relevant results for practical use

The use of concrete has established itself in all 
areas of construction as a reliable and important 
construction material. Although concrete is an 
easy to use construction material, which is used 
not only in structurally highly-loaded constructions 
but also for design measures, damage can occur 
after only a few years of use: from simple cracking 
to the penetration of water, through to corrosion 
damage, defective structure joints and surface 
damage.

The primary purpose of the data collection and 
transfer of the developed measuring system is 
the diagnosis of concrete and screed elements as 
well as other construction materials. Changes in 
the building fabric are detected preventively and 
in good time, so that measures can be deduced 
for the maintenance or repair of the planned struc-
tural member function. 

The microcontroller-based measuring system, the 
so-called TexMessBox, enables wireless commu-
nication between humans and risky, predamaged 
or damaged and rehabilitated parts of structures. 
Highly sensitive electrodes detect the finest 
changes in the moisture of walls, ceilings and 
floors. The sensors operate in principle on a resis-
tive basis and are read out by a special evaluation 
method. They are cast in the concrete or screed 
or are introduced subsequently by drillholes in de-
fined measuring points.

Regardless of the local circumstances, the dam-
age pattern that has occurred or the individual 
structure properties, long-term monitoring en-
sures precise failure analysis. The TexMessBox, as 
a standalone device, monitors the moisture in up 
to four distributed measuring points and records 
them for up to 112 days. The damage is indicated 
on site by light signals; however, the measured 
data can also be evaluated directly on site with a 
smartphone and damage can be identified early. In 
addition, an option exists for communication with 
existing in-house bus systems or infrastructure. 
The system is tested to EN 61000-3, EN 61000-6 
and EN 61326. 
 
Further development, the latest scientific find-
ings

Further development work is being undertaken 
on the execution of the sensor electrodes. New 
layouts are being developed for the textile sen-
sors used, produced using the tailored sensor 
placement method, and all kinds of different sen-
sor materials and wire options will be tested. The 
objective is to open up new areas of application. 
For example, it should be possible to monitor sur-
faces several square metres in size reliably. Cor-
responding research work is in progress.

Dr. Peter Wolf studied 
electrical engineering at 
Chemnitz University of 
Technology, specialising 
in automation engineer-
ing. After his studies, he 
worked for more than 15 
years as a research as-
sistant at the circuitry and 
system design chair in the 
field of hardware design/measurement systems. In 
2012, he wrote his doctorate thesis on the topic 
“Measuring system for monitoring fibre-polymer 
composites“. With the foundation of FiberCheck 
GmbH in 2012, Dr. Peter Wolf became technical 
director and is responsible for the areas of technol-
ogy and technology development.



60 left Basalt rebars T4, right solidian REMAT CCE-Ø4-10/10 · Photo/Graphic: Harald Michler

Non-Metallic Reinforcement in Large 
Bridge Construction – Edge Beam 
Widening, Carola Bridge in Dresden
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The 375 m long Carola Bridge built in 1971 
carries the highly-frequented B170 across the 
River Elbe. During the rehabilitation, the up-
stream footway and cycleway was necessar-
ily widened for use-related reasons. An edge 
beam with a larger overhang was used and 
for structural reasons was built with minimum 
component thicknesses. To ensure robustness 
despite smaller thickness, crack width limits 
extending beyond the ZTV-ING requirements 
is targeted.

This is achieved by inserting additional rein-
forcement in the concrete cover of the steel 
reinforced concrete members according to ZTV-
ING. Non-corroding, i.e. non-metallic reinforce-
ment can be used for this. 

The reinforcement materials available on the 
market were investigated in advance by the 
Technische Universität Dresden. The technology 
is tried out on a test area, which is accompanied 
by test evaluation of test samples to assess the 
crack width development of the individual non-
metallic reinforcements Compared to pure steel 
concrete reinforcement (reference) the non-me-
tallic reinforcement is able to reduce the crack 
widths that occur by at least half. 

The usual edge beam concrete with air pores 
is used and, like the test specimen, the edge 
beam is installed from above, i.e. by the addi-
tional mesh of the non-metallic reinforcement. 
It was found that the installation of this addition-
al reinforcement can be integrated in the usual 
work schedule of an edge beam construction 
site. Adjustments are necessary regarding ac-
cess and compaction, such as smaller vibrating 
cylinders, in order to penetrate the denser multi-
layer mesh reinforcement. However, skimming 
and compaction by means of vibrating beam are 
also possible with the substantially smaller con-
crete cover of the non-metallic reinforcement, 
as long as this can be selected within the range 
of the largest particle diameter. 

While three materials were examined during the 
installation test, only two bar materials were 
used on the bridge, each of which were deliv-
ered to the construction site as preassembled 
mesh. A basalt rod of Deutsche Basalt Stab 
Gmbh and a carbon rod of solidian GmbH were 
used. Basalt material was used on the Neustäd-
ter side, carbon material on the Altstädter side 
– the material was changed at the Gerber joint. 

The grid material examined in the test proved 
to be the less suitable in the installation test 
due to the still too small mesh size of approx.  
50 mm. 

Nevertheless, in the tests it was possible 
to show that fabric with a clear mesh size of 
10/15 mm (e.g. SITgrid040) can be installed if 
the installation technology is changed. This fab-
ric must be vibrated into the fresh concrete 
from above after concreting and are then able 
to halve the crack widths yet again compared 
to the bar reinforcement examined; albeit with 
somewhat higher use of carbon material. Ef-
fects on the durability of the air-entrained con-
crete by the vibrating would have to be clarified 
in further projects.

Our thanks to the City of Dresden, in particular, 
Mr Kalbe and his team, who were prepared to use 
the textile-reinforced concrete in a comparable 
construction project. Our particular thanks also 
go to the designers of LAP. The implementation of 
new construction tasks requires particular atten-
tion and unconventional ideas in many places. This 
additional challenge was also mastered with fly-
ing colours by the contractor, Hentschke Bau, who 
made valuable contributions in the planning pro-
cess. Equally, the commitment of the reinforce-
ment manufacturers, Solidian and DBS, must also 
be praised, as they not only delivered the material, 
but also contributed to the planning and installa-
tion concept for this new type of reinforcement on 
an almost normal bridge construction site.

Dr.-Ing. Harald Michler  
After completing his de-
gree, he worked for 6 years 
in bridge construction plan-
ning at Köhler+Seitz in 
Nuremberg before, at the 
end of 1995, he switched 
to the Institute of Concrete 
Structures of the Technis-
che Universität Dresden, 
where he has worked up to the present. Apart 
from teaching, since then Dr Michler has worked 
on all kinds of different projects and is currently 
head of research and human ressources. He is also 
involved in establishing carbon-reinforced concrete 
construction in which he works on research pro-
jects, committees, as a trainer and not least as an 
expert assessor for the DIBt.
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Fundamental Investigations into the 
Introduction of Towpregs into Precast 
Concrete Products
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A study of how textile structures based on tow-
pregs can be used to reinforce concrete was 
undertaken as part of a research project carried 
out at the Sächsischen Textilforschungsinstitut 
Chemnitz e.V. A new material and technology 
approach was pursued with the objective of re-
ducing the deflection of textile-reinforced con-
crete, to minimise crack widths and to increase 
the loading capacity of textile-reinforced con-
crete compared to current state-of-the-art. 

For several years, various manufacturers have 
offered pre-impregnated rovings – so-called tow-
pregs – with the objective of avoiding the problem 
of impregnation and surplus resin. The advantages 
of the towpregs available on the market are their 
predefined fibre content by volume, as well as 
the circumstance that the filaments are fixed in 
the matrix in an ideally stretched form. Depend-
ing on the matrix system and resin content, the 
towpregs have a tack (adhesive force) at room 
temperature, which must be noted for the further 
processing in textile machines. 

The production of textile reinforcement mesh 
based on carbon towpregs was carried out on 
a double-needle knitting machine, which was 
equipped with special elongated hole guide bars, 
so that the width of the 13 mm wide towpreg rov-
ing did not shrink on passing the knitting point. 
The threads in the warp-weft were processed flat 
and with original width. The textile mesh was pre-
vented from uncontrolled bonding on winding by 
separating films and were stored at negative tem-
peratures until concreting.

The reinforced test specimens were produced by 
a casting method, whereby the concrete flowed 
around the previously inserted and fixed reinforce-
ment. A high-strength fine-grained concrete was 
selected (dry mix with maximum particle size 2 
mm and superplasticising admixture). The test 
specimens were left in the mould for one day for 
curing and were stored a further five days in the 
absence of air. The thermal curing of the roving in 
the structural member took place after storage for 
at least seven days. The concrete holding time un-
til the reinforcement had cured has effects on the 
mechanical properties of the structural members. 
Experiments were performed with 7, 14, 21 and 28 
days between production of the structural mem-
ber and heat treatment. The influence of varying 
cross-section geometries of the towpregs on the 
fibre-concrete composite was examined on the 
basis of flat or single to multiple folded installed 

reinforcement strands. The different technology 
and time scenarios are presented in the talk.

The bonding between the towpreg reinforcement 
and the concrete was tested by means of yarn 
pull-out (YPO) tests, elongated body tests and 
three-point bending tests. The result curves in the 
force-elongation diagram of the yarn pull-out tests 
show a clear effect in the towpregs cured in situ, 
so that surface bonding between the roving and 
concrete matrix can be assumed in the boundary 
area of the materials. The mechanically transfer-
able forces of the cured towpreg concrete com-
posite in the YPO tests lie within the range of the 
state-of-the-art for carbongrids impregnated with 
epoxy resin.

The results achieved indicate excellent force and 
form lock bonding of the EP matrix with the sur-
face of the concrete; however, further tests are 
required before product use or national technical 
approval. Based on the findings to date, a com-
bination of the respective system advantages of 
textile reinforcement, e.g. the easy drapability of 
the soft impregnated styrene-butadiene variants 
and high force transfer similar to the stiff-impreg-
nated epoxy resin textiles, appears to be possible 
with towpreg reinforcement.

Dipl.-Ing. Heike Metschies 
studied water manage-
ment at the TU Dresden. 
After working in consulting 
engineering with focus on 
infrastructure planning and 
supplementary study of 
“textile technology”, since 
2006, she has worked as 
a research assistant at the 
Sächsischen Textilforschungsinstitut Chemnitz e.V. 
and is engaged in work on “Textile-based reinfor-
cing structures for construction”, in particular with 
focal areas textile-reinforced concrete, composite 
materials, natural fibre reinforcement and sensors.

Fundamental Investigations into the 
Introduction of Towpregs into Precast 
Concrete Products
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Precast Wall Elements with Integrated 
Formwork made of Textile-Reinforced 
Concrete
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The introduction of structural members made 
of carbon-reinforced concrete frequently fails in 
practice at present due to the high costs com-
pared to conventional mass-produced products. 
It is necessary to develop new, material-com-
patible constructions and structural members, 
which can be produced industrially and econom-
ically and which consistently present the advan-
tages of carbon-reinforced concrete construction 
methods. This is to be supported by new appli-
cations, new properties and additional benefits.

One potentially interesting approach is the concept 
of industrially produced semi-finished elements.

Within the scope of a ZIM cooperation project 
funded by the BMWi, the partners Jäger Ing-
enieure GmbH, BCS Natur- und Spezialbaustoffe 
GmbH, DASAG GmbH and the Institute of Con-
crete Structures (IMB) of TU Dresden worked on 
the “Development of the technical-technological 
solution for the dimensioning and production of 
textile-reinforced concrete elements for modular 
and flexibly shaped design of portable large con-
tainers”. The project was coordinated by texton e. V.

The project focussed on the design and production 
of industrially produced wall elements 4500 x 1000 
x 500 mm with large, cavity-forming formwork 
components (“shaped displacers”). The state-of-
the-art for such formwork components is mostly 
individual constructions made of engineered wood, 
plastic or impregnated paperboards. These solu-
tions are not material compatible. The permanent 
formwork components are foreign bodies in the 
concrete. They do not contribute to the effective 
structural properties, require additional measures 
to prevent buoyancy during concreting and cause 
problems during subsequent recycling.

Starting with a material development of BCS 
GmbH, material-compatible, thin-walled formwork 
components made of nonwovens impregnated 
with fine concrete (FCC - fibrous concrete compos-
ites) were designed. These are effective on a pro-
rata basis and, in addition to forming cavities, they 
also act as carriers of textile reinforcement layers 
and to secure the position of the reinforcement. 
In the Otto Mohr Laboratory of the Institute of Con-
crete Structures at Technische Universität Dresden, 
tests were performed on the load-bearing behav-
iour of the modified textile-reinforced concrete 
with different lay-ups in combination with carbon 
reinforcement in a 4-point bending test.

The particular material property of the impregnat-
ed nonwoven is its distinct crack distribution. Un-
der tensile loading a large number of small cracks 
with small crack width occur early. Good transfer 
of the tensile forces into the carbon reinforcement 
is achieved. The effects of the crack kinetics due 
to the sudden formation of large, deep cracks are 
reduced significantly. 

Based on the results of a simulation of the load-
bearing behaviour, an additional layer of FCC was 
placed in the tension zone of the wall elements. 
The geometry of the formwork components was 
optimised by rounding the corners and by forming 
a pressure arch. At the same time, force-flow-opti-
mised geometries improve the concrete flow for 
complete filling of the wall elements.   

DASAG GmbH developed a concrete distributor, 
through which the flowable concrete can be intro-
duced under industrial conditions and with the pre-
vention of air inclusions. The optimised geometry 
of the wall elements, the arrangement of the re-
inforcement layers and the production technology 
were trialled in 1:1 scale on a test body with dimen-
sions 1000 x 1000 x 500 mm. The test body was 
then sawn through and the geometric arrangement 
and the concrete quality were evaluated.

Two wall elements 4500 x 1000 x 500 mm were 
produced industrially in the precast element plant 
of Informbeton GmbH in Schwepnitz. Limit load 
tests are planned to be performed in the OML in 
october.

With this article we remember our project partner 
and colleague, Dipl.-Ing. Holger Schütt-Peemüller, 
Jäger Ingenieure GmbH, who died completely un-
expectedly in October 2020. 

Dr.-Ing. Gerald Eisewicht, 
1974 Abitur (school- 
leaving/university entry 
qualification) in Dresden; 
1977-1981 Studied Civil 
Engineering, TU Dresden, 
Dipl.-Ing.; 1987 Docto-
rate, TU Dresden; 1990-
2003 Managing Director 
and Regional Manager for 
Saxony, Holcim (Deutschland) AG; Since 2003 Ma-
naging Director and shareholder BCS Natur- und 
Spezialbaustoffe GmbH; Since 2013 Chairman of 
the Board, texton e.V.

Precast Wall Elements with Integrated 
Formwork made of Textile-Reinforced 
Concrete
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Textile manufacturing process (top) and installation (bottom left) of multifunctional reinforcement structures, measuring box (bottom right).  
Photos: Annika Muckenhaupt, Dr.- Ing. Wolfgang Möckel, Thomas Bähr

Multifunctional Reinforcement Structures 
in Practical Test
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Every building is subjected to an ageing pro-
cess and degradation of the building fabric. In 
particular, this concerns one of the construc-
tion materials most frequently used by the con-
struction industry – “reinforced concrete”. The 
tendency of the steel to corrode in combination 
with physical and chemical actions contributes 
to successive degradation of the building fabric. 
Under ecological and economic aspects, ser-
vice life-extending and value maintaining repair 
measures are essential. However, conventional 
repair measures, if carried out properly, are very 
material intensive and time-consuming, espe-
cially if continuous preventive maintenance has 
not been undertaken. Cases of damage are of-
ten not determined until their damage patterns 
are visible over a large area and the degrees of 
damage are therefore already well advanced. 
Early damage detection, on the other hand, is 
an effective possibility of significantly reduc-
ing rehabilitation work, maintaining the build-
ing fabric and therefore substantially reducing 
costs.

Carbon reinforced concrete has the potential to oc-
cupy a key position in rehabilitation. Compared to 
steel reinforcement, when textile reinforcement is 
used, on the one hand there is no risk of corrosion 
and on the other hand, due to the minimum con-
crete cover, clear heights or spandrel heights also 
remain virtually unaffected. Concrete reinforce-
ment is particularly advantageous when used multi-
functionally. These advantages of carbon reinforced 
concrete were taken up in the “Efficient structure 
monitoring” research project, and were extended 
to include the functionality of textile-based sen-
sors for the early detection of damage. The sensors 
which were developed enable focused monitoring 
of the corrosion-relevant parameters temperature 
and moisture.

Innovative, braided sensor threads as well as the 
necessary supply lines for the evaluation electron-
ics were applied to textile reinforcement meshes 
using the crochet galloon technique. Such a mul-
tifunctional scrim was concreted into the ceiling 
and floor of an underground car park in need of 
renovation. Long-term measurements of more 
than 6 months were used for sensor detection. The 
results of the recorded temperature and humidity 
curves allow simulation-based forecasts of service 
life and future renovation requirements. The po-
tential areas of application for the multifunctional 
reinforcement structures primarily include the 
renovation of ceilings, load-bearing walls, floors, 

columns or supports and ceiling girders in build-
ings such as multi-storey car parks. Multifunctional 
reinforcement structures are also interesting for 
new buildings. Damage to the structure can be de-
tected at an early stage and countermeasures can 
be taken in good time. This is a significant contribu-
tion to maintaining the value of the building fabric 
and significantly reducing renovation costs. In ad-
dition, the data can be used for monitoring during 
construction. In this way, the readiness of a screed 
floor for covering can be detected by integrated 
sensor technology and the construction sched-
ule can be designed in a time-efficient manner. 

The research project work was undertaken in col-
laboration with the three project partners: Unger 
Bau-Systeme GmbH, Gustav Gerster GmbH & Co. 
KG and the Institute for Textile Machines and Textile 
High-Performance Material Technology (ITM) of TU 
Dresden.

Dr.-Ing. Lars Hahn studied 
mechanical engineering at 
the TU Dresden. In his PhD 
thesis he focused on the 
development of an in-situ 
coating and drying tech-
nology for multiaxial non-
crimp fabrics for concrete 
applications. Since October 
2019 he leads the research 
group „Multiaxial non-crimp fabrics and textile cons-
truction“ of the ITM, TU Dresden.

Mr Tech. Dipl. Bw. (WA) 
Marco Bohlender has 
been working at Gustav 
Gerster GmbH & Co.KG 
since 2010 as Project Ma-
nager Fiber Reinforced 
Composites & Ceramics 
in the Gerster TechTex bu-
siness unit, mainly for the 
development of technical 
textiles for fibre composites.  
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New build road bridge made of carbon-
fibre reinforced concrete
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In the eastern Saxon district of Bautzen, the state 
road 111 between Nechern and Wurschen crosses 
the river Kuppritzer Wasser. Following the de-
construction of the existing reinforced concrete 
bridge from the 1930s, Saxony‘s first road bridge 
made of carbon concrete will be built here as a 
pilot project of the Saxon Road Construction and 
Traffic Administration (Sächsisches Landesamt für 
Straßenbau und Verkehr - LASuV bzw. Sächsis-
ches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit - 
SMWA). The SMWA respc. LASuV is represented 
by the LiST (Gesellschaft für Verkehrswesen und 
ingenieurtechnische Dienstleistungen), which is 
responsible for the project execution.

The bridge crosses the river with a span of 6,6 m 
and has a width of 11.6 m. Railings and protective 
equipment will be mounted on the edge caps of 
the bridge. While the substructure is built with 
conventional reinforced concrete, the superstruc-
ture and the edge caps will make use of the newly 
developed carbon reinforced concrete. The cross-
section and the arrangement of the reinforcement 
reflect the specifics of carbon reinforced concrete 
structures. 

The structure was designed in regards to the 
normative standard load models for road bridges 
(load model 1 and fatigue load model 3 of DIN 
EN 1991-2). In the superstructure, two carbon re-
inforcement types will be used. A carbon grid by 
solidian GmbH from Albstadt and a carbon rebar 
from the Saxon company thyssenkrupp Carbon 
Components GmbH from Kesselsdorf. A concrete 
with the strength class C 50/60 is used for the car-
bon concrete superstructure. The carbon caps will 
be produced using an air-entrained concrete with 
a strength class C 30/37.

The combination of materials allows for the con-
struction of a highly load-bearing and very durable 
structure. The corrosion resistance and the signifi-
cantly increased fatigue strength of carbon rein-
forcement in comparison to steel elements are 
particularly noteworthy. Due to the high resistance 
of carbon against environmental influences, the 
regular inspections can be reduced to a minimum 
and the lifespan of the bridge can be extended. 
Damage caused by chloride-induced corrosion or 
fatigue problems of the reinforcements are also 
ruled out for carbon concrete structures.

Based on a current lack of normative design prin-
ciples, comprehensive preliminary investigations 
were necessary at the beginning of the project. 

In cooperation with the project partners CARBO-
CON GmbH from Dresden and the Institute for 
concrete structures at TU Dresden, comprehen-
sive material and component investigations were 
carried out. 

These investigations confirmed the high perfor-
mance of carbon concrete. The material and com-
ponent examinations could be completed with the 
so called „individual case permission“ for the reali-
zation of the first new bridge made of carbon con-
crete by the Saxon State Ministry for Economy, 
Labor and Transport in November 2020.

The design of the structure took the material prop-
erties and design principles of carbon concrete 
into account. Particularly during the structural 
implementation of the components, specific con-
struction details were developed and coordinated. 
Following the successful completion of the plan-
ning phase, the bridge is currently under construc-
tion and is scheduled to be opened for traffic in 
December of this year.

After the completion of the bridge, the load-bear-
ing capacity of the carbon reinforced concrete su-
perstructure will be confirmed with a load test and 
comprehensive monitoring, which will further im-
prove our understanding in the behavior of carbon 
reinforced concrete.

Dr.-Ing. Enrico Lorenz
After an apprenticeship in 
the building industry, En-
rico Lorenz studied civil 
engineering at HTW Dres-
den. He then joined BUNG 
Ingenieure AG as a pro-
ject engineer and project 
manager in Munich for 
four years. Following his 
master‘s degree in struc-
tural engineering, Enrico Lorenz started working 
as a research assistant and research group leader 
at the Institute of Concrete Structures at Technis-
che Universität Dresden, where he stayed for six 
years. After obtaining his doctorate in 2014, he 
joined the engineering firm Curbach Bösche Ing-
enieurpartner in 2015.
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Garage with carbon reinforced floor 
slab - background on the product and 
approval process
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For several years, the company REKERS Beton-
werk GmbH & Co. KG has been following the 
developments in the field of carbon reinforced 
concrete with great interest. Initial experiences 
with the new material were gathered already 
in 2003 within the framework of an AiF-funded 
research project. Due to the high potential of 
carbon reinforced concrete, massive concrete 
components can be made slimmer. As a re-
sult, it is possible to sustainably reduce the 
dead weight, the material consumption and 
the CO2-emissions. Because of these positive 
properties, prefabricated parts made of carbon 
reinforced concrete can already be planned and 
realised economically. 

As part of an industrial development project CAR-
BOCON GMBH developed a slim, material-saving 
floor slab made of carbon reinforced concrete for 
a prefabricated garage and proved it statically and 
experimentally. The modified garage type consists 
of a floor slab made of carbon reinforced concrete 
and conventionally reinforced walls and ceiling. The 
aim of the project was to save a siginficant amount 
of dead weight per garage by using carbon rein-
forced concrete. The conventional garage floor slab 
was broken down into a pi-slab (ribs in transverse 
direction). As reinforcement, a carbon grid was ar-
ranged in the longitudinal direction of the garage 
and glass fibre rods were placed in transverse 
direction of the garage. Furthermore, an adapted 
factory-produced concrete was used. 

As part of a feasibility study, it was initially itera-
tively explored and examined which “component” 
of the prefabricated garage has the greatest poten-
tial in terms of weight savings in compliance with 
the static and existing production-related bound-
ary conditions. This revealed the floor slab to be 
the component with the highest weight-reducing 
potential. The new cross-section values and ma-
terials were determined and verified by means of 
simplified static verifications in the case of applica-
tion. Subsequently, the first experimental tests to 
check the compatibility of the selected materials 
were carried out. The first static and experimental 
results were then checked and evaluated by an 
expert (Institute of Concrete Structures of the TU 
Dresden). Including the highest building author-
ity in Germany - the German Institute for Building 
Technology (DIBt) - and the expert, an experimen-
tal programme for the  static and experimental 
verification of the conceptualised floor slab was 
developed by CARBOCON and coordinated with 
the parties involved in the project. In addition to 

small-scale tests to determine the material proper-
ties (e.g. tensile and composite behaviour of the 
reinforcement grid in the concrete), large-scale 
tests (e.g. bending and punching) were carried out. 
Further tests were so far not required.

The components for the tests were then manu-
factured at Rekers under real-life conditions and 
tested in the laboratory under the supervision of 
CARBOCON. All gathered results and findings can 
be assessed as positive. 

In the development process a glass grid was initially 
considered. Due to a change in the production strat-
egy of the scrim manufacturer from glass to carbon 
fibres, the new carbon grid had to be proven again 
afterwards, since, despite years of research in carbon 
reinforced concrete, there were no sufficient results 
and findings on the transferability and application for 
the floor slab of the prefabricated garage. The nec-
essary supplementary experiments could then be 
carried out with the participation of all the parties 
involved.

Now, after about 2.5 years of experimental, static and 
costly verification, all the required results are  avail-
able. This will enable the DIBt to issue a general build-
ing authority approval or general type approval for the 
floor slab of a prefabricated garage before the end of 
the year.

Dipl.-Ing. (FH) Eckhard 
Judith 1989-92 Civil En-
gineering (FH Münster); 
since 1992 leading engineer 
and Concrete Engineer 
VDB and Patent Engineer; 
from  2001-2007 Head of 
concrete quality assurance 
(Rekers Betonwerk GmbH 
& Co. KG); until 2015 Head 
of R&D wedi GmbH; since 
2015 Head of technological consulting and quality as-
surance for series produc-
tions at Rekers Betonwerk 
GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Sebastian May 
2009-16 Civil Engineering 
(Bauhaus University Wei-
mar & TU Dresden), since 
2020 Managing Director 
CARBOCON GmbH
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Reinforcing with carbon concrete. 
Practical examples, new approval and 
future developments
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Global events have emphatically shown that cli-
mate protection is the issue of the moment - also 
for the construction sector! In order to initiate 
the change that is now urgently needed, future-
oriented processes are required. The material car-
bon concrete offers a promising possibility. With 
carbon concrete, sustainable and resource-saving 
constructions are possible not only in the area of 
new construction, but also in strengthening. This 
has already been demonstrated several times (e.g. 
strengthening of the hyparshell in Magdeburg). 
Especially in the field of renovation and strength-
ening of existing structures, carbon concrete has 
immense potential to strengthen and preserve 
structures and thus save them from demolition. 
This is because the preservation of existing struc-
tures – as opposed to demolition and replacement 
– must always be strived for; this is the only way 
to achieve truly long-term ecological constructions.

Carbon concrete allows lean and filigree solutions in 
the area of strengthening, which has already been 
demonstrated in in several practical examples. In 
particular, the current and recently executed projects 
impressively confirm this. In this regard, the reinforce-
ment of the pedestrian bridge in Naumburg, a highway 
bridge in Hesse and the hyparshell in Magdeburg are 
particularly noteworthy. 

However, carbon concrete is not yet used on a large 
scale, which means that the construction world is still 
partly unfamiliar with the material or skeptical about it. 
In order for new processes or applications to find ac-
ceptance in the construction industry and to be used 
in accordance with building regulations, guidelines/
standards are essential. If these are not already avail-
able, construction products can be used in Germany 
by means of general technical approvals (abZ) / general 
design approvals (aBG). Project-related approvals (ZiE/
vBG) can also be used, but do not lead to the wide-
spread use of new processes/products. For this rea-
son, abZs/aBGs are, until the introduction of standards 
or guidelines, the only way to implement new con-
struction products or processes in terms of building 
regulations throughout Germany. 

In 2014, the first approval (abZ) for the strengthening of 
reinforced concrete components with textile concrete 
was issued by the DIBt in Germany. A milestone for 
carbon concrete!

Although the state of research would allow innova-
tions, the approval has not been extended since then. 
In order to implement the extension, a consortium of 
8 strong partners was formed (manufacturers of fiber, 

impregnation, grid and concrete as well as planning of-
fices). With the synergy of years of experience in the 
field of carbon concrete, the consortium has set itself 
the goal of promoting the strengthening with carbon 
concrete so as to obtain a greater market volume. In 
this context, the TUDALIT® approval was taken over 
and relaunched by the new consortium. In June 2021, 
the name was changed to CARBOrefit® - Process for 
Strengthening Reinforced Concrete with Carbon Con-
crete. In addition, the mandatory change of the abZ‘s 
into a combined approval (abZ+aBG) took place.

In parallel to the formal changes, the extension of 
the approval was also worked on in the background, 
so that a revised approval will be available in the next 
few weeks. This “new“ and “extended” approval will 
include, among other things, new carbon grids with 
significantly better tensile and bonding properties, ena-
bling more economical and efficient strengthening. In 
contrast to the old approval, the new Design-values will 
be raised from the previous 769 N/mm² to 1,300 N/mm². 
Compared with concrete reinforcement steel this re-
sults in a tensile strength that is higher by a factor of 3. 
The anchorage lengths will also be significantly shorter 
with the new grids.

Within the scope of the article, the possibilities of car-
bon concrete in the field of strengthening, the new ap-
proval CARBOrefit® as well as the consortium will be 
presented. Additionally, an outlook on future develop-
ments will be given.

Dr.-Ing. Alexander Schu-
mann studied civil enginee-
ring from 2010-2013 in Wei-
mar and from 2013-2015 at 
the TU Dresden. Since July 
2019 Technical Managing 
Director at CARBOCON 
GMBH.

Dr.-Ing. Patrick Schäffel 
studied civil engineering 
at the Bauhaus University 
Weimar. Since 2017, Patrick 
Schäffel has been working 
for PAGEL Spezial-Beton 
GmbH & Co. KG in Essen – 
initially in the technical ma-
nagement – since 2020 as 
Managing Director.



74 Production of textile-reinforced concrete surface · Photo: Matthias Egger 

Durable concrete rehabilitation of a 
railroad underpass with textile-reinforced 
concrete
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An aging railroad underpass of the Austrian 
Federal Railways (ÖBB) in the municipality of 
Kundl required extensive rehabilitation meas-
ures. In particular, the roadside surfaces suf-
fered from extensive corrosion damage to the 
reinforcement and significant defects of the 
concrete surface.

Alongside a conventional concrete rehabilitation, 
the ÖBB decided to provide an area of 30 m² as a 
trial area for a textile concrete rehabilitation. Thus, 
a comparison of the rehabilitation variants will be 
possible. Particularly in areas exposed to de-icing 
agents, the use of a textile reinforcement can sig-
nificantly extend the service life due to its corro-
sion resistance. The direct comparison of the two 
variants, allows the manufacturing effort, durability, 
surface quality and costs to be put in relation to.

As no regulations exist for textile-reinforced con-
crete for such an application, a quality assurance 
concept was developed by the University of Inns-
bruck. By means of an elaborated test program, 
the quality of the execution and the components 
repair concrete and reinforcement material as well 
as the combination of these could be ensured 
based on defined parameters. For concrete repairs, 
the ÖNORM EN 1504 standards set as well as 
the ÖBV guideline “Erhalt und Instandsetzung von 
Bauten aus Beton und Stahlbeton” must also be 
taken into account. In the course of this monitor-
ing, pull-off tests of the prepared surface as well as 
of the finished rehabilitation surface were carried 
out. Furthermore, the compressive strength of the 
shotcrete was determined according to ÖNORM 
EN 14487-1 as well as ÖNORM EN 206 on con-
crete samples stored under on-site conditions. 
Quality assurance of the reinforcement material 
was carried out by means of roving tensile tests 
and elongation tests on textile-reinforced concrete 
specimens produced on site.

In the course of the construction, first the damaged 
old concrete was removed by high-pressure water 
jetting to clear off the carbonized concrete and con-
crete with a too high chloride concentration. After 
ensuring the required surface roughness and pull-
off strength of the surface, the textile concrete reha-
bilitation could be carried out. The textile-reinforced 
concrete layer was applied by wet spraying. First, a 
concrete layer of sufficient thickness was applied, 
and the textile reinforcement was embedded. Sub-
sequently, another concrete layer was applied as a 
covering layer and trowelled off smoothly. The con-
crete used was a repair concrete of category R4, 

XF4 according to ÖNORM EN 1504. The carbon re-
inforcement applied was a mat reinforcement with 
epoxy resin impregnation produced by embroidery 
technology in dimensions of 4.45 × 1.55 m². In the 
regular area of the mat, rovings with a fineness of 
6400 tex and a spacing of 27 mm were used. In the 
joint overlap, the reinforcement grade was reduced 
to twice the spacing in the transverse direction 
to ensure simple placement and reduce the layer 
thickness. During placement, an additional layer of 
fine concrete was applied in this area between the 
reinforcement mats to ensure the bond in the joint.

In addition to the original considerations of pre-
venting chloride corrosion and thus increasing the 
service life of the structure, it was above all the 
handling of the textile reinforcement on the con-
struction site and the high quality of the concrete 
surface that convinced the stakeholders.

Dipl.-Ing. Julian Konzilia
graduated in civil engineer-
ing at the University of 
Innsbruck. Since 2018 as-
sistant at the Unit of Con-
crete Structures and Bridge 
Design of the LFUI. His 
research focuses on the du-
rability of textile-reinforced 
concrete.  

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen Feix received his docto-
rate from the Technical University of Munich. After 
working in practice, he has 
been head of the Unit of 
Concrete Structures and 
Bridge Design at the LFUI 
since 2003. His research 
focuses on the develop-
ment of new strengthening 
methods and the use of 
alternative reinforcement 
material. 
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The Construction Industry as a CO2 Store
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Biocarbons are one of 6 recognised NETs (Neg-
ative Emission Technology) and, together with 
reafforestation, are the most favourable and 
economically viable. carbonauten remove CO2 

from the atmosphere through biocarbons, store 
it permanently in attractive products and avoid 
other aggressive climate gases such as meth-
ane and laughing gas (nitrous oxide), as rotting 
processes are prevented by the carbonisation.

Mercator Research Institute on Global Commons 
and Climate Change (MCC) gGmbH has also com-
mented on the impact of biocarbons: “Carbon re-
moval from the atmosphere is unavoidable if the 1.5 
degree target is to be achieved”

The objective of the carbonauten is the worldwide 
production of biocarbons in large quantities, high 
quality and at low prices. To this end, the biocar-
bons are produced locally from woody residual bio-
mass from forestry, agriculture, the food and the 
wood industry. These are waste materials, which 
are often left to rot, are burned or placed in landfill 
sites. Residual biomass from the construction in-
dustry, such as pallets and formwork materials, as 
well as highly contaminated material such as phone 
masts or railway sleepers, can also be used as an 
input material for carbonisation. 

One tonne of our biocarbons permanently stores 
up to 3.3 tonnes of CO2 equivalents. 

Combined with different binders, the biocarbons 
are used to produce NET Materials® with new prop-
erties, some of which are outstanding.

They are more cost-effective than their convention-
al and fossil counterparts, because the production 
of the biocarbons is highly efficient and the residual 
biomass materials are available on the market at 
favourable prices. Apart from the biocarbons, the 
carbonisation also produces a surplus of base load-
compatible thermal renewable energy. Plus the di-
rect storage of CO2 in the NET materials, the use of 
renewable energy as process heat - up to 850°C for 
furnaces or for drying - substitutes additional fossil 
fuel and therefore saves further CO2 in the process.

Depending on their quality, the biocarbons can 
be used for different applications. Contaminated 
biomass are used as high-energy biogenic fuels 
for CO2-neutral high-temperature firing of furnaces 
through carbonisation. Biocarbons as an additive in 
concrete or asphalt can contribute to significant im-
provements in their properties. In the case of con-

crete, the compressive strength can be increased 
and in asphalt, rutting is reduced. 

The biocarbons are also used in other construction 
materials, for example, in insulation materials. The 
large surface and natural black colour can increase 
the insulating capacity. Film material can also be 
produced from NET Materials®, from which, for 
example, barrier films are created. Short-life films 
can also be designed to be biodegradable, for ex-
ample, to prevent the input of microplastic in road 
construction. 

As a related material to activated carbons (char-
coal), biocarbons are also used in different media to 
absorb contaminants. They are thus also particularly 
suitable for the decontamination of soils, which pre-
vents digging out and increases the fertility of soil. 
The combination of residual biomass for thermal 
and material use means disruption, since the more 
products made from NET Materials® are placed on 
the market, the more CO2 is drawn from the atmos-
phere and stored in the long-term. Through efficient 
production, processes can be decarbonised and 
costs can be saved at the same time.  
 

As an international repre-
sentative of the carbonau-
ten, Michael Sernatinger 
assesses: “The more I 
travel around the word 
and see the environmental 
destruction, the more im-
portant it becomes for me 
to be part of the solution 
and not the problem. Global 
consumption will increase, which is why it needs 
answers. Answers that are intelligently and sustain-
ably designed – the answer of the carbonauten. Th-
rough our work, the future will definitely be better 
than without our work and that motivates me.”
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From the idea to the NTA using the 
example of the GOBACAR® ceiling slab
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Carbon-reinforced concrete is a material in 
which carbon fibre strands, as a composite, are 
used in the form of non-metallic reinforcement 
in concrete. Neither the reinforcement nor the 
material, let alone the construction method, are 
regulated by standards. Overall, carbon-rein-
forced concrete is a young material, for which 
longstanding experience does not yet exist.  

Therefore, the entire requirements profile had to 
be drawn up first, for use of carbon-reinforced con-
crete in the GOBACAR® ceiling slab as a precast 
concrete element. Essentially, this included the 
element temperature at the level of the reinforce-
ment layer, the planned use period (design life), the 
exposure classes, the expected sustained loading 
of the reinforcement and possible influence of the 
alkaline environment and possible moisture present 
in the element. Although the loading may be set 
as mainly static according to the normative rules, 
possible damage of the bonding between the re-
inforcement and the surrounding concrete due to 
dynamic loading caused by vehicle traffic was also 
included in the requirements profile to be checked. 
The requirements profile suggested that an exten-
sive test concept should be developed, which was 
divided into three main parts: Tests on the concrete, 
the reinforcement as a composite material and car-
bon-reinforced concrete; i.e. the composite material 
encased in concrete. 

When determining the test concept, attention was 
paid to the fact that, compared to the widespread 
area of use of “rehabilitation, strengthening and up-
grading” with fine-grained concrete, the ceiling slab 
to be tested was a new build element using normal 
strength concrete with maximum particle size 16 
mm and the tests were to be systematically based 
on each other so that any dependencies could be 
monitored. It had already been observed in a pre-
liminary test that influencing dependencies or influ-
ences existed from the impregnation material, the 
alkaline environment in the concrete in conjunction 
with moisture and continuous loading. The focus 
was therefore on drawing up a suitable test for de-
termining the so-called fatigue limit. All parameters 
were checked in a test setup under invariably maxi-
mum possible test conditions. 

These were: A sustained load sigma with at least 
the order of magnitude of the design value of the 
previously determined short-term strength, in an 
aqueous solution with pH value 13.7 (so that ions in 
any microcracks that exist in the reinforcement can 
migrate) and a temperature that is 15 Kelvin below 

the glass transition temperature of the impregna-
tion material. Tests on members at scale 1:1 was 
the focus of the third main part of the tests, from 
which the actual load-bearing, deformation and fail-
ure behaviour was checked for all load scenarios to 
be applied according to the standard. Only after the 
previously defined requirements profile the result-
ing test concept with passed tests and test evalu-
ations, was contact made with the DIBt and an ap-
plication was submitted for the issue of a national 
technical approval (NTA) with general construction 
technique permit (GCTP) and with fixed, defined 
contents without variable parameters. Therefore, 
only a few follow-up or reference tests were re-
quired, so that only two years were required from 
the application to the issue of the CGTP, despite the 
hindrances caused by the corona pandemic. 

The thorough preliminary considerations with clear-
ly defined objectives and the systematic tests per-
formed conscientiously in advance, which extended 
beyond the requirements (e.g. dynamic tests for a 
static load to be applied according to the standard), 
were an advantage in achieving a relatively short ap-
plication processing time. Another large advantage 
was certainly also that the application was for a sys-
tem element with clearly defined loads and materi-
als, in which the scatter of input material character-
istics is small.

Dr.-Ing. Oliver Heppes 
studied civil engineering at 
the TU Kaiserslautern. After 
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2007, he has worked for the 
GOLDBECK Group where he is head of the “Car-
bon-reinforced concrete development” department. 
He is a co-opted member of the board in the C³ As-
sociation and is an honorary member of the board in 
the CU Bau network. He is also actively involved in 
the DAfStb “Non-metallic reinforcement” commit-
tee and the DBV main “Construction technology” 
committee.



80 Bending test of a bridge beam with pre-stressed-tendons vulnerable to stress corrosion cracking“ · Photo: Oliver Steinbock

Crack-before-failure criterion of pre-
stressed bridges in combination with
carbon concrete
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In the past, stress corrosion cracking has been 
a common problem with pre-stressed concrete 
bridges. Pre-stressed concrete superstructures 
with steel tendons susceptible to stress corro-
sion cracking bear the risk of sudden compo-
nent failure without prior warning. However, a 
noticeable warning can be ensured by „cracks“ 
(criterion I) of the structural member with si-
multaneous sufficient „residual load-bearing 
safety“ (criterion II) of the damaged structure 
over the length of the structural member. The 
so-called „crack-before-failure“ criterion is 
common to all valid regulations for the rating 
of bridges with pre-stressed steel susceptible 
to stress corrosion cracking.  

If a structure does not exhibit sufficient warn-
ing behavior, the question arises as to how to 
further handle the structure. The application of 
carbon reinforced concrete has shown to be 
a promising strengthening method to ensure 
an advantageous bending behavior („crack-be-
fore-failure“). As part of the deconstruction of 
a girder-row supporting structure (A19 federal 
highway road), the possibility arose to remove 
bridge girders from a bridge with a low risk of 
damage.

The so-called beam-row girders are pre-fabri-
cated structures from the GDR in which pre-
stressed steel (Hennigsdorfer Spannstahl) was 
used, that was susceptible to stress corrosion 
cracking. The 10 m long girders were used for 
experimental investigations in the laboratory. 
The series of investigations were carried out 
on behalf of the Mecklenburg-Vorpommern 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr at the 
Otto Mohr Laboratory at the Institute resp. the 
institute of concrete structures at TU Dresden. 
For this purpose, the girders were first specifi-
cally damaged to simulate a failure of the sensi-
tive pre-stressed tendons. In the second step 
the beams were strengthened with carbon 
reinforced concrete and loaded until failure. In 
detail, five girders were available for the test 
series. One girder was tested in its as-built 
state. In the case of the remaining four girders, 
tendons were cut in the same way, in order to 
simulate a damage case due to stress corrosion 
cracking. Three of the similarly damaged girders 
were subsequently reinforced with carbon rein-
forced concrete and evaluated on the basis of 
the „crack-before-failure“ criterion. It was found 
that the girders subsequently reinforced with 
carbon concrete had a comparable residual load-

bearing capacity to the undamaged reference 
girder. Thus, they fulfilled criterion II „Residual 
load-bearing capacity“ in case of tendon failure. 
During the test, the crack development was ob-
served with the aid of photogrammetric meas-
uring methods and evaluated in the light of cri-
terion I „Cracking“, too. It was found that in the 
case of pre-stressed steel damage under service 
load level, cracking would already be detected, 
so an early indication behavior in the form of 
bending cracks is given. The series of tests thus 
prove the effectiveness of subsequently applied 
carbon reinforced concrete in combination with 
susceptible pre-stressed concrete structures. 
Two structures at the Westkreuz – Frankfurt 
a. M. were already strengthened with carbon 
reinforced concrete, thus ensuring a „crack-
before-failure“-criteria for the superstructures. 
The third pre-stressed concrete structure (su-
perstructure 3 at the Westkreuz Frankfurt a. M.) 
is currently being reinforced with carbon con-
crete, which demonstrates the practical suitabil-
ity of the strengthening method.
  

Dipl.-Ing. Oliver Steinbock 
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the Institute of Concrete 
Structures (IMB) at the TU 
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de Ingenieure PartG mbB 
(cbing), too. The focus of re-
search activities at the IMB is on the strenghtening 
of concrete structures with carbon concrete, while 
the tasks at the engineering office include bridge 
and civil engineering structures. The „Strengthening 
of reinforced and pre-stressed concrete bridges with 
carbon concrete“ is the subject of the author‘s dis-
sertation and currently under review



82 Prototype of the carbon concrete amphibian guide wall · Foto: Peter Eisewicht

Development of Amphibian Guide 
Installations made of Textile Reinforced 
Concrete
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Since the extinction of the dinosaurs, the earth 
has not experienced a loss of animal species 
comparable with the one currently in progress. 
Worldwide, up to 50 % of the amphibian spe-
cies are threatened with extinction, and more 
than 100 species have already been eradicated 
since records began. A continuous decline in 
stocks is also determined in a lot of amphibian 
species in Europe, largely caused by the haz-
ards of road traffic. An amphibian protection 
measure that is essential for their survival is 
therefore amphibian guide installations (ALE – 
Amphibienleiteinrichtungen), which provide 
effective shielding from the traffic space and 
are now standard design elements, especially 
in the national road network.

Conventional ALEs made of sheet metal, polymer 
reinforced concrete or solid reinforced concrete, 
however, have significant technical and herpeto-
logical deficits as well as mostly poor life cycle 
assessment results. Innovative solutions made 
of textile reinforced concrete, which provide con-
vincing advantages, should therefore be used for 
future guide elements. For example, concrete el-
ements reinforced with high-performance fibres 
made of carbon are characterised by high robust-
ness and long durability, provide the amphibians 
with a very easy to walk on surface and, thanks 
to their construction method with careful use of 
resources, they are highly ecologically sustain-
able. The expected significantly longer durability 
compared to conventional ALEs as well as the low 
weight of these new type of lightweight struc-
tures ensure very good economic efficiency.

The new type of textile reinforced concrete ALEs 
was developed as part of a cooperation project 
between informbeton GmbH and the ITM of TU 
Dresden. In only two years, the cooperation has 
managed to transfer the first designs into a prac-
tical prototype according to the specifications of 
the Amphibian Protection on Roads good practice 
guidelines. This required a sound structural devel-
opment and planning process for the design of 
the element geometry and the required reinforce-
ment, in order to reliably absorb the earth pres-
sure and traffic wheel loads that act on the road 
verge. In addition, a functional and practical tech-
nology and production chain had to be developed 
and implemented for the production of the textile 
reinforcement and the subsequent concreting of 
the elements. Working in close cooperation, the 
project partners devise a modular production pro-
cess that is already partly automated and enables 

the production of small series for textile reinforced 
concrete ALEs under pre-series similar conditions.
The textile process chain at the ITM includes the 
production of the extremely load-resistant carbon 
reinforcement on a multiaxial warp knitting ma-
chine, its subsequent preassembly, the impreg-
nation as well as the true to geometry shaping 
and consolidation of the individual reinforcement 
segments. These are then merged at informbeton 
to produce a three-dimensional carbon reinforce-
ment cage, which forms the load-transferring 
spine of the innovative guide elements. One fur-
ther development is the specially tailored spacers, 
which on the one hand hold together the complex 
geometry of the reinforcement and on the other 
hand ensure dimensionally accurate positioning in 
the formwork. A newly developed concrete recipe 
and short formwork release times form a sound 
basis on which to start the first series productions.
Summarising, it can be stated that the new ALEs 
not only provide an economically useful and eco-
logically sustainable alternative to conventional 
solutions, but above all that their contribution to 
protecting even our “smallest road users” can 
also lead to a reversal in the trend in how we han-
dle nature and particularly sensitive ecosystems in 
need of protection. Under this focus, the develop-
ers are certain that the elements presented will 
quickly find their use in road construction.

Peter Eisewicht, M.Sc.
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Current carbon concrete applications 

Wolkenwerk Zürich · Visualisation: Raumgleiter AG
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Carbon concrete provides several advantages 
in different applications. However, due to the 
missing of technical rules and standards the 
process of engineering-projects is mainly re-
lated to single approvals for each application. 
In many cases, these facts are evaluated as 
an additional outlay in timeframe and costs. 
Nevertheless solidian could be partner and 
deliverer of nonmetallic reinforcement in dif-
ferent projects during the previous months. 
These applications contain bridges and fa-
cades as well as refurbishment.

The Rheinsteg in Albbruck, respectively Schwad-
erloch is an approximately 200 m long, historical 
connection between Germany and Switzerland. 
It is a bridge with an intensive utilization by 
pedestrians and bikers all day. The main girder-
structure made of slender steel-profiles, limited 
the dead loads of the new concrete panels to a 
minimized level. Carbon concrete, reinforced by 
solidian GRID, met all the given requirements of 
this challenging application, made by in-situ con-
crete. The project had to fulfil technical, as well as 
environmental rules of Germany and Switzerland.

To improve the realization of bridges with a short 
or medium span and mainly to support the struc-
tural design and organization of single project ap-
provals in Germany, solidian works continuously 
on a modular catalogue that contains superstruc-
tures made of carbon concrete. The evaluated 
single span girders could be designed by the 
results of tests, which are done by a German in-
stitute and summarized in an expert report. The 
solidian-bridge-catalogue is an effective tool for 
the structural designers to design bridges in fu-
ture with superstructures made of carbon con-
crete. The applications are focused on pedestrian 
and cycle path bridges.

One of the most impressive building projects, 
which were realized in Zurich during the last 
months, are the four Towers, called Wolkenwerk 
in Oerlikon district. The buildings with heights up 
to 80 m provide on up to 23 floors large space for 
urban life- and workstyle. Due to given circum-
stances the ventilated facade panels, with a total 
area of up to five m² and characteristic wind loads 
of more than 2 kN/m², were limited to a thickness 
of 30 mm. One layer solidian GRID, placed in the 
middle of the cross section, met all the challeng-
ing requirements of this project. 

Owners of parking storages are constantly faced 
to increasing chloride-exposures of the structural 
components in their buildings. When the results 
of tests testify high chloride concentration or 
already chloride corrosion of the steel reinforce-
ment, immediate need of action could be given. 
In the floor plate of an underground parking ga-
rage near Stuttgart, high chloride concentration 
values have been found. The renovation-concept, 
created by an expert office, includes the removal 
of the high affected concrete and it’s replace-
ment by creating additional slopes. The combina-
tion of solidian ANTICRACK and standard in-situ 
concrete provides a new concrete surface with a 
tiny crack width and a very effective crack scatter-
ing. The finally applied coating, necessary to pre-
vent the existing steel reinforcement of further 
chloride exposure, guarantees a long durability of 
the total building due to the perfect characteris-
tics of it’s subgrade - made of carbon concrete. 
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ment of Stephan Gießer 
after studying civil engi-
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nical projectmanagement, 
structural design and 
construction, as well as 
execution planning of en-
gineering projects. Since 
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is focused on the technical 
support for industrial sales. Meanwhile four years in 
the service of solidian GmbH as head of engineer-
ing projects.



86 „carboNXT chopped“ · Ohoto: MCAM

Recycled Carbon Fibres as an 
Innovation Booster
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The carbon fibre market is growing world-
wide. Due to their thermal and electrical con-
ductivity, a lower density with simultaneous-
ly high strength and stiffness, carbon fibres 
(CF) are a popular candidate for use in light-
weight construction and high-performance 
applications in all kinds of different industries.  

At the same time, the carbon fibre reinforced 
polymer (CFRP) waste produced in production is 
increasing. Mitsubishi Chemical Advanced Ma-
terials GmbH (MCAM) not only concentrates on 
removal of the CFRP waste, but also on recovery 
of the high-quality carbon fibre material. The re-
cycled CF are returned to the market under the 
product name carboNXT. 

Not only the elaborate and energy-intensive pro-
duction process of virgin fibres, but also the lack 
of solutions for the disposal of CFRP materials 
make recycling the fibres indispensable from an 
economic and an ecological point of view. When 
CFRP components reach the end of their period 
of use they are added to the recycling process 
at MCAM. The pyrolysis plant with a capacity of 
more than 1,000 t/a was started up in 2011 and 
received the German Raw Materials Efficiency 
Prize in the same year.

Although the recycling and the recovery of high-
quality carbon fibres under industrial conditions 
is sustainably solved for all CFRP waste, provisos 
continue to exist for potential users and OEMs 
when it comes to reusing secondary CFs. The 
„Composite Material“ business line of MCAM 
concentrates on developing applications for high-
quality secondary raw materials, which are able 
to unify the economic interests with sustainable 
solutions. Applications for these secondary raw 
materials can only be developed by a strategic 
product development process. At the same time, 
political frameworks must be established, which 
make the producers of CFRP waste responsible 
for contemplating the reuse of these material 
streams recovered from waste in their own prod-
uct portfolio.

MCAM sees its corporate philosophy in working 
with customers and institutions across process 
steps, starting with the material treatment to 
semi-finished product production through to the 
final component, in order to close this CFRP ma-
terial cycle collectively and lastingly.

Tim Rademacker, Dipl.- 
Kfm. in Industrial Manage-
ment, began his profes-
sional career at Beiersdorf 
AG. From 2006 to 2020, he 
worked for various com-
panies in the disposal in-
dustry, initially in strategic 
corporate development 
and later as the Managing 
Director of CFK Valley Stade and carboNXT. Since 
both firms were taken over by Mitsubishi Chemi-
cal Advanced Materials, Mr Rademacker has been 
General Manager Carbon Fiber Recycling and is 
responsible for global development of the CFRP 
recycling market.



88 Sustainable construction with carbon reinforced concrete · Visualisation: solidian

New reinforcements and products for 
sustainable concrete construction
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The fields of application for the use of non-me-
tallic reinforcements are growing. Research is 
progressing, industry is successfully imple-
menting projects, and the establishment of 
carbon concrete is gaining momentum. so-
lidian is a specialist to rethinking and manu-
facturing fiber-reinforced construction prod-
ucts suitable for applications and supporting 
planners. Thus, over the years, a product and 
service portfolio has been built up that cov-
ers many topics in the construction indus-
try. The presentation will introduce the lat-
est product developments on load-bearing 
and crack-width-limiting reinforcements and 
show solidian’s efforts to occupy further fields 
of application with new products in order to 
support the change from steel to fiber-rein-
forced plastics in building structures.

Reinforcing steel has been used in a wide variety 
of components and structures for decades. It’s 
established, readily available andit is compara-
tively cheap. But this material that significantly 
increases the load-bearing capacity of concrete 
in tension has one drawback: it rusts! Admittedly, 
buildings are certainly not planned and erected 
for eternity, but even structures with a service 
life of 50 years can produce frightening images 
when the steel is already corroding vigorously. 
More careful planning and quality execution of 
construction work can certainly extend the ser-
vice life, but sooner or later, depending on the 
application of the component/structure, mainte-
nance or rehabilitation measures are due.

Reinforcement as a relevant element in the load-
bearing structure of a building must function - it 
must transfer forces when it matters. Structural 
analysis is essential for dimensioning. Fiber-
reinforced reinforcements face the challenge of 
implementing precisely this force transmission in 
such a way that the material is immediately acti-
vated in response to tensile stress. The mechani-
cal processes used by solidian to produce glass 
and carbon fiber reinforcement mats are optimal-
ly matched to the materials used, providing the 
user with high-quality construction material.

InformationsZentrum Beton GmbH writes in its 
leaflet “Cracks in concrete”: “The load-bearing 
capacity, serviceability and durability of concrete 
components can be impaired by cracks. [...] The 
width of the cracks must merely be limited to 
a harmless level, [...]”.Distributing cracks finely 
and also keeping them small turns out to be an 

economical solution in addition to the addition-
al measures of a waterproofing system or the 
downstream, necessary rehabilitation. Water-
proofing components, even components for LAU 
systems, can thus benefit from the installation of 
non-metallic reinforcement.

Changes in use, load increases due to rising traf-
fic loads, especially on bridges, or new, stricter 
requirements of standards can sometimes make 
structural strengthening necessary. Natural 
forces such as earthquakes and floods, which 
we have experienced over the last few years, 
give reason to ask whether today’s construction 
methods are designed for a future with increas-
ingly frequent natural disasters.

Assessing the carbon footprint or other com-
parisons to evaluate the sustainability of non-
metallic reinforcements should take the form 
of a life cycle analysis (LCA) of the final product. 
This includes all raw materials and energy used 
to manufacture the component, the entire life 
cycle in which the component is used, including 
maintenance and other measures necessary to 
maintain the component’s usability, disassembly, 
and recycling. solidian analyzes such life cycles 
with partners and shows that potential exists to 
reduce raw materials.

Torsten Knobloch stu-
died civil engineering with 
a specialization in struc-
tural engineering at the 
Technical University of 
Dortmund. After working 
in an engineering office 
and studying business ad-
ministration, he started  in 
the building supplier indus-
try in 2005. In addition to managing international 
technical support, he was responsible for internati-
onal product management at HALFEN GmbH and 
most recently at mageba sa, Switzerland. Since 
mid-2020, he has been part of the solidian team 
and is responsible for product management, espe-
cially load-bearing reinforcements and applications.
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Ernst-Thälmann-Str. 5, 09661 Hainichen

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

¡ Matthias Fischer 
Robert-Bosch-Straße 9, 88339 Bad Waldsee

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

¡ MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. 
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

¡ Müller Fugensysteme GmbH 
Niederdorfstraße 57, 01877 Rammenau

¡ 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

¡ Photonion GmbH 
Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

¡ Planning GmbH 
Eichertstraße 10, 56745 Weibern

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

¡ Podobnik Bohr und Säge GmbH 
Elly-Beilhorn-Str. 2, 69214 Eppelheim

¡ Qpoint Composite GmbH 
Breitscheidstraße 78, 01237 Dresden

¡ Reisch Ingenieure GmbH 
Pröllstraße 14, 86157 Augsburg

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

¡ Repenning + Sohn Bauwerkerhaltung GmbH 
Am alten Gaswerk 4, 13591 Berlin

¡ 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

¡ Schill + Seilacher „Struktol“ GmbH 
Moorfleeter Straße 28, 22113 Hamburg

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

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

¡ Schöck Bauteile GmbH 
Vimbucher Straße 2, 76534 Baden-Baden

¡ SC Tiefbau GmbH 
Austr. 6, 72320 Kirchheim unter Teck

¡ Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer Straße 103-107, 70439 Stuttgart

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

¡ Solidian GmbH 
Sigmaringer Straße 150, 72458 Albstadt

¡ 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

¡ 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,  
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

92



¡ 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

¡ 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

¡ Teijin Carbon Europe GmbH 
Kasinostraße 19-21, 42103 Wuppertal

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

¡ thones® Dichtungstechnik GmbH 
Zeppelinstraße 15, 01665 Klipphausen

¡ thyssenkrupp Carbon Components GmbH 
Frankenring 1, 01723 Kesselsdorf

¡ TORKRET GmbH 
Langemarckstraße 39, 45141 Essen

¡ TUDAG 
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

¡ TUDATEX GmbH 
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

¡ UNGER Bau-Systeme GmbH 
Donauwörther Straße 2, 09114 Chemnitz

¡ 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

¡ VDZ Technology gGmbH 
Toulouser Allee 71, 40476 Düsseldorf

¡ VETRA Betonfertigteilwerke GmbH 
Industriestraße 6, 26802 Neermoor

¡ Weber Betonwerk GmbH 
Industriestraße 3-5, 97258 Ippesheim

¡ WILHELM KNEITZ Solutions in Textile GmbH 
Holzwiesenweg 17, 95028 Hof/Saale

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

¡ Wintershall Dea GmbH 
Friedrich-Ebert-Straße 160, 34119 Kassel

¡ WTM Engineers GmbH 
Johannisbollwerk 6-8, 20459 Hamburg

¡ WOLFF & Müller Holding GmbH & Co.  KG 
Schwieberdinger Str. 107, 70435 Stuttgart

¡ Zeisberg Carbon GmbH 
Voltmerstraße 65, 30165 Hannover

¡ Ziegelwerk Arnach GmbH & Co. KG 
Ziegeleistraße 1, 88410 Bad Wurzach

Stand: August 2021
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