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2022 finden die 9. Jahrestagung des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) sowie das 61. 

DAfStb-Forschungskolloquium am 26. und 27. September in Dresden direkt im Vorfeld der 14. Car-

bon- und Textilbetontage statt. Gastgeber sind die Institute für Baustoffe (IfB) und Massivbau (IMB) 

der Technischen Universität Dresden. Die Veranstaltung wird vom Verein C3 – Carbon Concrete 

Composite e. V. ausgerichtet. 
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61. Forschungskolloquium und 9. Jahrestagung des DAfStb  

mit den 14. Carbon- und Textilbetontagen – Vorwort zum Tagungsband 

Prof. Dr.-Ing. Udo Wiens  

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

E-Mail: udo.wiens@dafstb.de, Telefon: +49 30 269 313 20 

Liebe Leserinnen und Leser, 

im Jahr 1974, d. h. vor 48 Jahren, wurden die Forschungskolloquien des Deutschen Ausschusses 

für Stahlbeton (DAfStb) mit dem Ziel ins Leben gerufen, jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern an den verschiedenen Universitätsstandorten in Deutschland, den Niederlanden, der 

Schweiz und Österreich Gelegenheit zu geben, ihre Forschungsergebnisse einem breiten und oft-

mals auch sehr kritischen Fachpublikum aus Wissenschaft und Praxis zu präsentieren. Zweimal im 

Jahr wurde diese auf dem Gebiet des Betonbaus einmalige Veranstaltung durch die verschiedenen 

Universitäten ausgerichtet, so dass jeder Standort im Abstand von sieben bis acht Jahren wieder 

„an der Reihe“ war, um seine neuen Erkenntnisse zu vermitteln. Beide Seiten haben den Austausch 

und gegenseitigen Wissenszuwachs sehr geschätzt. 

Jede Universität hatte zudem mindestens ein Schwerpunktthema, das den Standort mit einem Al-

leinstellungsmerkmal auszeichnete. Die Fachwelt im Betonbau hat hiervon sehr profitiert, konnten 

doch die Forschung bis auf die Grundlagenebene intensiviert und wichtige Erkenntniszuwächse, 

z. B. für die Umsetzung in die Standardisierung, generiert werden. Wie der Tagungsband anschau-

lich zeigt, verfolgt die Technische Universität Dresden diese erfolgreiche Strategie beispielsweise 

in den Bereichen Impakt, Bauen im Bestand und Carbonbeton bis heute in vorbildlicher Art und 

Weise weiter.  

Dabei hat sich die Situation seit 1974 stark verändert. Zur damaligen Zeit gab es noch keine digita-

len Medien, die Welt war nicht durch Computer bis in den letzten Winkel vernetzt. Heutzutage läuft 

der Wissensaustausch über viel kürzere und direktere Wege; Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler stehen weltweit in engem Kontakt und sind stärker vernetzt als je zuvor. Gleichzeitig be-

steht aufseiten der Wissenschaft nach wie vor ein großes Bedürfnis danach zu erfahren, welchen 

Mehrwert die Forschungsergebnisse für die Praxis haben. Diese Entwicklungen hat der DAfStb im 

Jahr 2013 zum Anlass genommen, die Architektur der Forschungskolloquien zu verändern. Als 

neuer Bestandteil wurde den Forschungskolloquien die Jahrestagung mit Beiträgen aus der tägli-

chen Arbeit des DAfStb hinzugefügt, um zu zeigen, wie Forschungserkenntnisse in die Regel-

werksetzung oder Praxishilfen der Schriftenreihe überführt werden; eine Win-win-Situation für die 

Universität, die Fachwelt und unseren Verein mit viel positiver Resonanz, erkennbar an den erfreu-

lichen Teilnehmerzahlen.  

Wir freuen uns, Sie in Dresden begrüßen zu dürfen, und danken den Teams des Instituts für Mas-

sivbau und des Instituts für Baustoffe der TU Dresden im Namen des DAfStb-Vorstandes für die 

perfekte Organisation und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für die hochwertigen 

Beiträge in diesem Tagungsband. 

 

Ihr 

Udo Wiens  

(Geschäftsführer des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton e. V., Berlin) 
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Herzlich willkommen an der TU Dresden! 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach1, Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx1,  

Prof. Dr.-Ing. Viktor Mechtcherine2  
1 Institut für Massivbau der TU Dresden, 01062 Dresden 

   E-Mail: manfred.curbach@tu-dresden.de, steffen.marx1@tu-dresden.de  

  Telefon: +49 351 463 37660 bzw. 35856 
2 Institut für Baustoffe der TU Dresden, 01062 Dresden 

   E-Mail: viktor.mechtcherine@tu-dresden.de, Telefon: +49 351 463 36311 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gäste, 

wir freuen uns, Sie zum 61. Forschungskolloquium in Verbindung mit der 9. Jahrestagung des Deut-

schen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) in Dresden begrüßen zu können. 1997 war die TU Dres-

den erstmals Gastgeberin des Forschungskolloquiums, welches damals das erste Mal überhaupt 

in den neuen Bundesländen stattgefunden hatte. Zum zweiten Mal durften wir im Oktober 2007 

Gastgeber sein. Dies war eine besondere Ehre, denn im Jahr 2007 wurde der Deutsche Ausschuss 

für Stahlbeton 100 Jahre alt. Nun sind wir also zum dritten Mal Ausrichter und freuen uns, dass die 

Veranstaltung gemeinsam mit den 14. Carbon- und Textilbetontagen stattfindet.  

Seit 1997 haben sich die Forschungsinhalte stark gewandelt. Beim ersten Dresdner Kolloquium 

gab es noch ein gemeinsames Institut für Tragwerke und Baustoffe. Am Lehrstuhl für Massivbau 

lag der Fokus auf Hochleistungsbeton und hier vor allem auf dessen mehraxialer Festigkeit, aber 

auch auf Bitumen und Befestigungsmitteln. Am Lehrstuhl für Baustoffe beschäftigte man sich 

grundlegend mit polymermodifizierten Betonen, Dauerhaftigkeitsuntersuchungen und Bruchvor-

gängen in Betonmatrices sowie industrienahen Fragestellungen. Erste Untersuchungen zu Textil-

beton wurden sowohl von der materiellen Seite als auch von der Tragstruktur her von beiden Lehr-

stühlen vorgestellt. Zudem gab es Vorträge aus dem Bereich bautechnisches Mess- und Versuchs-

wesen der gleichnamigen Professur, die wenig später aufgelöst wurde, und aus der Professur für 

Massivbrückenbau, die später dem Institut für Massivbau angegliedert wurde. 

Zehn Jahre später, beim zweiten DAfStb-Kolloquium in Dresden, gab es zwei separate Institute für 

Baustoffe (IfB) und Massivbau (IMB). Am IfB wurden intensive Arbeiten zur Charakterisierung des 

Gefüges unternommen, möglich gemacht durch einen erfolgreichen Ausbau der entsprechenden 

Laborkapazitäten. Stoffliche Neuentwicklungen wie z. B. die des hochduktilen Kurzfaserbetons 

SHCC erfolgten nunmehr immer im Dreiklang Material, Verfahrenstechnik und Konstruktion. Im 

Bereich der Hochleistungsbetone wurden die Gestaltung der Faser-Matrix-Interaktion, die Steue-

rung des Schwindverhaltens und andere Heranforderungen angegangen. Zudem wurden die Vor-

gänge im Material durch analytische Modelle und numerische Simulationen abgebildet.  

Am IMB hatte man die Expertise zur Mehraxialität vertieft und für verschiedenste Hochleistungs-

betone erweitert. Die Erforschung des Verbundes zwischen Stabstahl und Beton unter verschiede-

nen Randbedingungen wie Querzug oder zyklischer Beanspruchung nahm einen höheren Stellen-

wert ein. Am Lehrstuhl für Spezielle Massivbauwerke betrachtete man das Verhalten von Baustof-

fen und Bauteilen auf theoretischer und numerischer Ebene. Unbestrittenes Hauptthema aber war 

die Erforschung von Textilbeton. Denn es war Dresdner Forschern Ende der 1990er Jahre unter 

Federführung des IMB gelungen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) von der Einrichtung 

des Sonderforschungsbereichs 528 „Textile Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung und In-

standsetzung“ zu überzeugen. Hier und im parallellaufenden SFB 532 „Textilbewehrter Beton – 

Grundlagen für die Entwicklung einer neuartigen Technologie“ an der RWTH Aachen wurden die 

Grundlagen für ein heute weltweit etabliertes Forschungsfeld zu diesem neuartigen Baustoff gelegt.  

Seither sind noch einmal 15 Jahre vergangen, die von Wandel und Weiterentwicklung geprägt wa-

ren. Am IfB wurde das Forschungsspektrum deutlich erweitert. Neben der Entwicklung und Cha-
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rakterisierung nachhaltiger Betone und spezieller Betonkomposite wie Textilbeton mit minerali-

scher Garntränkung oder ultrahochfestem, hochduktilem Beton und deren Überführung in die ers-

ten Praxiseinsätze rückten weitere Schwerpunkte in den Fokus. So konnte erstmals im Bauingeni-

eurwesen ein disziplinübergreifendes Graduiertenkolleg zum Themenbereich der stoßartigen Be-

lastung, das GRK 2250 „Impaktsicherheit von Baukonstruktionen durch mineralisch gebundene 

Komposite“, bei der DFG eingerichtet werden. Die Untersuchungen zur Rheologie frischer Beton-

mischungen, zu deren Pumpeigenschaften sowie zum Materialfluss in diversen Verarbeitungspro-

zessen eröffneten neue Forschungsperspektiven, welche unter anderem in der Einrichtung des 

DFG-Schwerpunktprogramms 2005 „Opus Fluidum Futurum – Rheologie reaktiver, multiskalarer, 

mehrphasiger Baustoffsysteme“ mündeten. Um dem zunehmenden Personalmangel und der stag-

nierenden Produktivität im Bausektor entgegenzutreten, wurden in den letzten Jahren vielfältige 

Forschungsvorhaben zur additiven Fertigung mit Beton, dem Beton-3D-Druck, entwickelt. Ein wei-

terer wichtiger Schwerpunkt ist Funktionalisierung von Baustoffen. Zum Beispiel werden dem Beton 

sensorische oder energieerzeugende Eigenschaften durch Nanozusätze verliehen.  

Am Massivbauinstitut nimmt der Textil- und Carbonbeton nach wie vor einen enormen Stellenwert 

ein. Nach dem erfolgreichen Abschluss des SFB 528 wurde 2013 ein weiteres Großprojekt ins Le-

ben gerufen. Das Konsortium C3 – Carbon Concrete Composite hatte zum Ziel, den Carbonbeton fit 

für die Praxis zu machen. Bereits seit Mitte der 2000er Jahre hatte das IMB verschiedene Praxisan-

wendungen von Textil- und Carbonbeton initiiert, unterstützt und begleitet. Mit dem Projekt C3 

sollten diese Bemühungen nun noch einmal deutlich forciert werden. Dies gelang mit insgesamt 

mehr als 220 Partnern aus Industrie, Forschung, Vereinen und Verbänden. Das weltweit erste Car-

bonbetonhaus CUBE, welches jetzt im September 2022 eröffnet wird, ist bester Beleg für den Erfolg 

von F&E der vergangenen Jahre. Im Sommer 2020 startete zudem der SFB/Transregio 280 „Kon-

struktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen – Grundlagen für eine neue 

Art zu bauen“, in dem gemeinsam mit der RWTH Aachen University und dem Leibniz-Institut für 

Polymerforschung Dresden e. V. interdisziplinäre Grundlagenforschung zum Bauen der Zukunft 

geleistet wird. Weitere Schwerpunkte waren und sind der Betonleichtbau – zu nennen ist das DFG-

SPP 1542 „Leicht Bauen mit Beton – Grundlagen für das Bauen der Zukunft mit bionischen und 

mathematischen Entwurfsprinzipien“, welches in Dresden initiiert und koordiniert wurde, sowie 

besondere Lastszenarien von Mehraxialität über Ermüdung bis hin zu Impakt. Seit 2020 gibt es am 

IMB zudem die DB Netz AG – Stiftungsprofessur für Ingenieurbau, wodurch die Themen Windener-

gieanlagen, Brückenbau, Sensorik und Bauen im Bestand klar an Bedeutung gewonnen haben. 

Structural Health Monitoring und prädiktive Instandhaltung sind Kernpunkte des vom IMB 2021 ini-

tiierten Schwerpunktprogramms 2388 „Hundert plus – Verlängerung der Lebensdauer komplexer 

Baustrukturen durch intelligente Digitalisierung“, welches im September 2022 gestartet ist. 

Am Schluss ein Blick in die Zukunft des Bauens. In den vergangenen zwei Jahren wurde federfüh-

rend am IMB erst eine Idee, dann ein Konzept für ein Großforschungszentrum für das Bauwesen 

entwickelt. Hintergrund ist der Widerspruch zwischen der deutlich unterproportionalen Forschung 

im Bauwesen und der gleichzeitig enormen Herausforderung, das Bauen bis 2045 klimaneutral 

und ressourceneffizient zu machen. Deshalb wurde im Rahmen eines der größten und spannends-

ten Wettbewerbe der Aufbau des LAB – Lausitz Art of Building vorgeschlagen. Die Entscheidung über 

die Förderung steht aktuell noch aus. In jedem Fall aber werden die im Konzept enthaltenen Ideen 

die Bauforschung in Zukunft deutlich voranbringen. 

Wir freuen uns, Ihnen zum 61. DAfStb-Forschungskolloquium einen vertieften Einblick in die Vielfalt 

der aktuellen Betonforschung an der TU Dresden geben zu können. Unseren Gästen wünschen wir 

eine inspirierende Veranstaltung und unseren Leserinnen und Lesern eine spannende Lektüre. 

 

Dresden, September 2022 Manfred Curbach, Steffen Marx, Viktor Mechtcherine  
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Mineral-bonded composites for enhanced structural impact safety: 

The vision of the DFG GRK 2250 

Dr. Cesare Signorini, Prof. Dr.-Ing. Viktor Mechtcherine 

Institut für Baustoffe der TU Dresden, 01062 Dresden 

E-Mail: cesare.signorini@tu-dresden.de, Telefon: +49 351 463 36565 

Abstract 

Existing reinforced concrete structures feature, as a rule, a relatively low resistance to various sorts 

of impact loading, such as shock, collision, or explosion. To this aim, the primary goal of the Re-

search Training Group (in German: Graduiertenkolleg, GRK) 2250, funded by the Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG), is to bring substantial improvements in the impact resistance of ex-

isting buildings by applying thin layers of strengthening material. By using innovative mineral-

bonded composites, public safety and reliability of vitally important existing structures and infra-

structure should be significantly enhanced. The scientific basis to be developed will additionally 

enable to build new, impact-resistant structures economically and ecologically. The framework of 

the GRK 2250 as well as some achievements are herein briefly presented. 

1 Introduction into the GRK 2250 

Reinforced concrete (RC) has been extensively investigated since the early Twentieth Century, as it 

represents a cost-effective solution for reliable and safe structures, from housing applications to 

industrial precast elements. Despite the well-known advantages brought into play by RC are now 

established, concrete itself is intrinsically brittle and exhibits considerable vulnerability against dy-

namic loading regimes. Indeed, buildings and infrastructures usually require significant safety pro-

visions to protect goods and people when exceptional events occur, like, e.g., in the case of terror-

istic attacks, explosions or collisions, induced by a variety of possible causes. Against this back-

ground, the Research Training Group 2250 (in German: Graduiertenkolleg, GRK) was established in 

2017 at the Technische Universität Dresden. In this framework, the scientific basis to be developed 

enables to retrofit crucial concrete structures, to become impact-resistant and resilient against 

catastrophic events; see schematic in Figure 1. The research framework involves and combines the 

conceptualisation and characterisation of new materials, and the structural assessment of full-

scale elements strengthened with novel thin mineral-bonded composite layers, meeting at the 

same time the urgent need of an affordable and sustainable built environment [1]–[3]. 

         

(a) (b) 

Figure 1 Impact resistance of a reinforced concrete element a) without and b) with strengthening layers 

made of mineral-bonded composites. Graphic: Marko Butler 

The vision of the GRK 2250 consists of six parts, covering the entire span from construction mate-

rials to the structures themselves. More specifically, it concerns the development of: 
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- new mineral-based composites, i.e., fine-grained concretes with different types of fibre rein-

forcement to yield especially high resistance to impact loading, 

- building concepts and measurement principles for the strengthening of existing concrete struc-

tures through thin layers of novel, highly ductile composites, 

- appropriate measuring and evaluation methods for the analysis of the processes occur-ring 

during impact, such as wave propagation, deformation, fracture etc., 

- methods for numerically simulating the behaviour of new concrete types and strengthened 

structures subjected to impact loading by means of the coupling of different space and time 

scales, 

- fundamentals for resilience evaluations, for assessing the economic and ecological aspects of 

strengthening measures, and principles for increasing the efficiency of evaluation and assess-

ment methods as well, 

- methods for data-driven prediction of the properties and design of concrete structures with 

high impact resistance. 

Obviously. the impact safety of contemporary buildings and infrastructure is characterised by a 

high degree of complexity, which requires multifaceted expertise backgrounds. The realisation of 

scientific projects by the doctoral students enrolled at the Research Training Group is an integral 

part of the comprehensive qualification and supervision concept. The curriculum of the structured, 

three-year doctoral study program contains a course of lectures developed especially for the train-

ing group plus in-depth and complementary courses from among the current offerings of the 

DRESDEN-concept institutions as well. The entire research training group program is rounded off 

by annual workshops and summer schools, an international summer school per cohort, and a 

three-month research visit abroad at a distinguished international tutor. The pronounced cross-

disciplinary structure of the GRK2250 is represented in Figure 2.  

 

                 

Figure 2 Individual doctoral and post-doctoral projects of the second cohort of the RTG 2250 and the general 

framework. Graphic: Marko Butler 
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2 Development of strain-hardening cement-based composites for 

strengthening layers against dynamic loadings 

One of the spotlights has been set on the development of strain-hardening cement-based compo-

sites (SHCC) to be used as thin reinforcing layers for existing concrete structures. Dispersed poly-

mer fibres improve the energy dissipation capability of concrete by bridging micro-cracks and trig-

gering formation a diffused crack pattern leading to a considerable increase in ductility and load-

bearing capacity [4]. 

The peculiar advantage of adopting fibre-reinforced materials as thin strengthening layers consists 

in the possibility of tailoring the mechanical parameters, like strength and stiffness of fibres and 

matrix, and fibre-to-matrix bond, to achieve the best performance for specific design require-

ments. Remarkably, the design of external strengthening layers strongly depends on the expected 

loading rate. Indeed, complex materials may behave very differently if subject to quasi-static or 

highly dynamic loading conditions. Therefore, the customary design concepts developed for quasi-

static loading conditions should be rethought accordingly. 

In this regard, Curosu et al. [5] compared the performance of SHCC formulations including either 

hydrophilic polyvinyl alcohol (PVA) or hydrophobic polyethylene (PE) fibres. This study clearly re-

vealed how SHCC with PVA fibres are more attractive than that with PE fibres in case of quasi-static 

loading due to the good bond established towards the hydraulic matrix. However, the tendency is 

reverted when material is subject to impact loading, as PVA frictional bond is drastically altered by 

the dynamic nature of the loading, resulting in an unexpected and undesired strain-softening be-

haviour, and reduced cracking attitude, in comparison to SHCC made with PE fibres. This concept 

is clearly highlighted in Figure 3 [5], and emphasises once more the complexity of the material 

design in unconventional loading scenarios. 

 

(a) (b) 

Figure 3 Influence of strain rate on the tensile behaviour of normal-strength SHCC made with a) PVA-fibres 

and b) PE fibres. adopted from Curosu et al. [5] 

SHCC micromechanics under impact is hence a crucial aspect to be considered towards the design 

of structural retrofitting components. To this aim, in-depth studies investigate the best engineered 

fibres to foster the overall dissipative capability of SHCC subjected to impact [6]. 

3 Hybrid composites to boost the structural safety of strengthened  

concrete buildings: from SHCC to textile reinforced SHCC 

Textile reinforced strain-hardening cement-based composites (TR-SHCC) are hybrid composites 

which exhibit an exceptional dissipation performance under dynamic loading conditions. The com-
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bined action of dispersed fibres and continuous textile, both embedded into cement-based fine-

grained matrices leads to an effective enhancement of bearing capacity, ductility, and crack control 

[7]. In synergy with the quasi-ductile nature of SHCC, textile reinforcement can effectively distribute 

the loading from impact acting as a membrane layer [8]. The versatility of textile design allows to 

address specific requirements in impact strengthening of concrete slabs and beams. For example, 

three-dimensional (3D) cellular textiles have been specifically conceptualised to be applied onto 

the impact side of concrete members. Indeed, the optimised topology of 3D textiles counting on a 

truss-like architecture warrants to effectively withstand highly concentrated shear forces induced 

by projectiles on the impact side of target concrete members [9]. Conversely, two-dimensional (2D) 

textiles in combination with SHCC placed as additional reinforcement on the rear side of impacted 

members can exert an exceptional retention action, preventing massive scabbing from the sub-

strate. This membrane-like effect is clearly documented by high-speed camera images of full-scale 

impact tests, see Figure 4, [10]. 

 

(a) (b) 

Figure 4 High-speed camera recordings during impact tests conducted in an 11-m-high drop tower facility, 

developed by Institute of Concrete Structures at the TU Dresden [12]; (a) reference plate, (b) plate 

strengthened by HS-SHCC and UHMWPE textile. Photos: Marcus Hering 

Again, textile design needs to be performed under consideration of impact strengthening, as the 

bond behaviour with the surrounding SHCC matrix is susceptible to the loading rate, as demon-

strated by Gong et al. [11]. Furthermore, TR-SHCC or other rigid layers are being experimentally 

assessed in combination with damping layers made of soft cement-based composites in order to 

determine the most effective strengthening strategy to shield people and goods from dynamic 

loading. Soft interlayers are supposed to dissipate the energy of the shock waves following the 

collision and reducing the portion of substrate materials abruptly ejected. Pilot studies at the struc-

tural scale clearly prove the effectiveness of such approach. 

4 Economically and ecologically driven optimisation of novel  

strengthening technologies 

Another important issue to consider while developing new materials and technologies for retrofit-

ting of existing structures is the urgent need of sustainable and affordable solutions to be scaled 

up effectively. Sustainability and resilience concepts, therefore, are compelling at the same extent 

as performance requirements. For example, the use of high molecular weight polyethylene fibres 

(HMWPE) is known to enable a pronounced strain-hardening of cementitious composites [13]. 

However, they are expensive and characterised by disputable environmental viability. Due to this 

awareness, the development of engineered polypropylene (PP) fibres has been being extensively 

investigated in the framework of GRK 2250, attempting to enhance the strength and adhesion 

properties of PP embedded in mineral matrices. Innovative production techniques are effectively 

tuned to fabricate bi-component PP fibres including active particles on the surface to increase the 

roughness and the chemical affinity of the fibres and so to foster the bond with hydraulic matrices 

[14]. Moving to matrices, the Research Training Group is addressing the conceptualisation of viable 
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binders with reduced cement content. Indeed, the massive Portland clinker production entails a 

significant footprint, especially in terms of CO2 emissions. The development stage is moving to-

wards binders with reduced or even zero cement content, like e.g., limestone calcined clay cement 

(LC3) or geopolymers, respectively. The former envisages a minimum of 50 % cement replacement 

with largely available supplementary materials. The recent investigations demonstrate promising 

results with respect to the manufacturing of high-performance SHCC for cutting-edge automated 

application techniques, such as 3D printing and shotcrete technology [15]. 

The critical assessment of the viability of newly developed materials is of paramount importance 

in the framework of the GRK 2250. The investigation of sustainability and resilience mineral-

bonded composites in structural refurbishment is the target of one of the doctoral projects, which 

is developed in close partnership between the TU Dresden and the United Nations University Flo-

res in Dresden. A strong benchmark towards the identification of the good practices in this field is 

already available, documented by the extensive literature review recently conducted by Scope et 

al., supported by focused case studies [16]. 

5 Conclusions and outlook 

Impact loadings on civil and industrial structures and infrastructures brings result in dramatic so-

cietal and economic costs. The mitigation of the risk associated to ballistic impact, earthquakes, 

rock falls, explosions, etc. is the main target of the Research Training Group 2250 (GRK 2250), 

funded by the German Research Association (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). In this con-

tribution, the motivation and some concepts of the GRK 2250 are elucidated. Regarding the provi-

sions from catastrophic events for the built environment, a novel retrofitting design concept is 

needed, based on use of fibre reinforced materials which are characterised by light weight, sus-

tainable constituents and outstanding ductility. Currently, the existing codes mostly refer to 

strength-driven criteria for design, which are important, but not sufficient to warrant the integrity 

of structures and, even more importantly, preserve human life. The use of fibre-reinforced mate-

rials with strain-hardening behaviour is now emerging as extremely effective in enhancing impact 

resistance of concrete structures through externally bonded thin strengthening layers. Building 

upon the attained results, in-depth investigations are now planned to determine long-term perfor-

mance of novel composites, in-situ diagnostic monitoring of structures through smart materials, 

and fine tailoring of the material parameters for an optimised design. The available datasets and 

simulation tools generated in the Research Training Group constitute a robust knowledge ground 

to be combined in a consistent framework to pursue the optimal (i) mechanical performance, (ii) 

risk mitigation of full-scale structures subjected to impact, (iii) sustainability and resilience of the 

strengthened structures. 
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Abstract 

A mechanical testing device was developed for testing the behavior of mineral-bonded composites 

under impact shear loading. The device is based on the well-known double shear specimen con-

figuration and was designed to be used in a gravity split-Hopkinson tension bar (SHTB), enabling 

shear testing at high loading rates. In this work, results from impact shear testing performed on a 

normal cementitious matrix (NSM) and strain-hardening cement-based composites (SHCC) tested 

by means of the new device are presented and discussed. Failure behavior and fracture modes are 

analyzed using optical measurements and digital image correlation (DIC). 

1 Introduction 

Concrete structures are vulnerable to impact and dynamic loads that can result in brittle fail-

ures causing loss of human lives as well as considerable damage. As a concrete element is 

impacted, not only tensile failures may occur at the far side of the impact, but brittle shear 

failure or local compression crushing can happen as well. Therefore, appropriate strengthen-

ing techniques should be applied to mitigate such sudden and violent failures. Mineral-

bonded composites such as strain-hardening cement-based composites (SHCC) and textile 

reinforced concrete (TRC) are promising fiber-reinforced cementitious composites that could 

be used to retrofit existing concrete structures. Such materials can be applied as thin strength-

ening layers to resist impact and dynamic loads and so preventing brittle fractures of struc-

tural elements [1]–[4]. The high impact resistance is enabled by an excellent crack control due 

to the presence of short and/or continuous fibers in the cementitious matrix resulting in high 

inelastic deformations, high strain capacity and high energy absorption before failure [5], [6]. 

The tensile behavior of SHCC and TRC under impact loading has been extensively studied and 

understood to a great extent [7]–[13]. However, this is not the case for the behavior under 

shear loading which is a more complicated loading case. Development even of static shear 

testing setups is a challenging task due to the complexity of achieving a uniform stress state 

in the shear ligament in addition to the necessity to optimize the testing setup and boundary 

conditions of the shear specimen so that a governing mode II fracture is induced, while a ten-

sile mode I fracture is prevented [14]. Impact loading regimes and high strain-rates adds con-

siderably to the complexity of the problem due to the structural and inertial effects influencing 

the apparent strength and other properties of the material under investigation. Thus, such 

influences must be quantified to enable obtaining the true material behavior. 

In this contribution, the focus is put on presenting a mechanical shear device developed for 

testing and characterizing mineral-bonded cementitious composites under both quasi-static 

and impact shear loading. The shear device was developed on the basis of a double shear 

specimen configuration [15], [16]. It was designed to be integrated into a gravity Split-Hopkin-

son tension bar (SHTB), at which the device is simply threaded between the input and trans-

mitter bars enabling shear testing at high loading rates. The device also allows testing at static 

loading rates by integrating it into a universal hydraulic testing machine (UTM). The experi-
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mental program to be presented includes impact shear testing of normal strength cementi-

tious matrix (NSM) and SHCC samples in the SHTB. In addition to the mechanical response, 

cracks initiation and development are monitored by high-speed cameras during each experi-

ments and the acquired frames are processed using digital image correlation (DIC). 

2 Materials and testing setup 

The experimental program of this study consisted of testing cementitious composites, namely 

a normal strength cementitious matrix (NSM) with a compressive strength of 60 MPa and ten-

sile strength of 3 MPa and a strain-hardening cement-based composite (SHCC). The SHCC is 

constituted of the NSM and 6 mm short polyethylene (PE) fibers, with the commercial name 

Dyneema SK60 (DSM, The Netherlands). The PE fibers have a diameter of 18 µm, tensile 

strength of 2,500 MPa and elastic modulus of 80 GPa according to the producer. Unlike the 

NSM which undergoes a brittle failure as tested under impact tension, SHCC shows a strain 

hardening behavior with a strain capacity more than 2 % [11]. The current experimental pro-

gram aims to understand the behavior of SHCC under impact shear as well as comparing its 

failure to the NSM. The NSM and SHCC compositions are shown in Table 1, while their mixing 

procedures are detailed in a previous study by the authors [17]. 

Table 1 NSM and SHCC mixture compositions 

Component NSM [kg/m3] SHCC [kg/m3] 

CEM I 52.5 R-SR3/NA (Holcim, Germany) 519 506 

Fly ash (Steag Power Minerals, Germany) 637 620 

Quartz sand 0.06/0.2 mm (Strobel Quarzsand, Germany) 536 536 

Viscosity modifying agent (SIKA, Switzerland) 2 2 

UHMWPE fiber 2.06 % by volume (DSM, the Netherlands) – 20 

High-range water reducing agent Glenium ACE 460 (BASF, Germany) 11 11 

Water 350 341 

Fig. 1a shows schematically the impact shear testing setup consisting of a mechanical shear 

device integrated between an input and a transmitter bar of a gravity split-Hopkinson tension 

bar (SHTB). The lower and upper adapters of the device are screwed to the input and trans-

mitted bars, respectively. Fig. 1b shows the configuration of the shear device in the SHTB along 

with a cross-section taken to show the position and dimensions of the specimen. In the SHTB, 

the tensile wave is induced by means of a 30 kg steel impactor which is guided by a guiding 

rail and let fall under the force of gravity to impact a steel flange screwed to the lower end of 

the input bar. This results in the movement of the input bar downwards along with the lower 

adapter, as indicated by the red arrows in Fig. 1b,c. Details about the development of the SHTB 

can be found in [18]. The drop height of the impactor was 65 cm which resulted in an impact 

velocity of around 3.5 m/s. Once the tensile wave is generated it propagates towards the shear 

device which converts the tensile wave into shear loading onto the specimen. This loading 

configuration is shown in Fig. 1c, indicated by the red arrows. Boundary conditions of the 

specimen are also shown in Fig. 1c and indicate the prevention of any lateral movement or 

rotations in the specimen while testing. This is provided by an epoxy bi-component glue ap-

plied at all interfaces between the shear device and the shear specimen. 

Strain gauges, glued to the input and transmitter bars, are used to record the input, reflected 

and transmitted waves during each experiment, where the data are acquired using a data 

acquisition system connecting the strain gauges to a computer. High-speed cameras are used 

to record the experiment which has a duration of less than 1 ms. Frames obtained from the 
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cameras are then further processed and analyzed using digital image correlation (DIC), to ob-

tain corresponding displacements and fracture modes. 

 

Figure 1 (a) SHTB along with the integrated shear device, (b) shear device and section A-A showing the 

specimen dimensions and position within the shear adapters, (c) movement of the lower shear 

adapter along with input bar to induce shear load on the specimen, and (d) boundary and loading 

conditions of the shear specimen. Graphic: Ahmed Tawfik 

3 Results and discussion 

Results of the impact shear experiments on NSM and SHCC specimens are presented as force 

vs. vertical displacement diagrams. The shear stress vs. shear strain diagrams are not plotted 

since the stress equilibrium in the shear specimen is not achieved due to the presence of the 

massive shear device. This problem was explained in previous publication by the authors [17] 

and is currently being investigated in more detail. Vertical displacement of the specimen is 

obtained from frames acquired by high-speed cameras during each experiment and analyzed 

using DIC, as explained in [19]. 

Results of the NSM shear samples are shown in Fig. 2. Force vs. vertical displacement curve of 

one representative sample (red colored curve) is synchronized with DIC frames to elaborate 

the crack formation and the failure process at different stages of the experiment. The failure 

process was initiated by the formation of cracks due tensile stresses (stage 1). Such cracks 

form due to the high tensile stresses at the inner and outer edges of the top and bottom 

notches, respectively. These tensile stresses are due to the full restriction and prevention of 

the shear specimens against bending. Tensile cracks continued to form until a force level of 

26 kN (stage 2) and then initiation of the shear cracks started at each shear span (stage 3) and 
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further until the maximum apparent strength was reached (stage 4) and the shear crack on 

the left shear span completely formed. The specimen started to fail where the two shear 

cracks on both shear spans fully formed (stages 5 and 6). Finally, the specimen failed com-

pletely (stage 7). 

 

Figure 2 Force vs. vertical displacement curves of the NSM shear samples (all curves), along with synchro-

nized DIC frames for one representative NSM sample (red curve), Photos and diagram: Ahmed 

Tawfik 

Force vs. vertical displacement curves along with the synchronized DIC curves for SHCC shear 

samples are shown in Fig. 3. The crack initiation, formation and failure process of SHCC sam-

ples were similar to those obtained for NSM. Initiation of tensile cracks occurred at almost the 

same level of force as for NSM, i.e. at 7.9 kN, (stage 1). Tensile cracks continued to form until 

a force level of 19 kN (stage 2), then one major shear crack forms at each shear span at the 

maximum apparent force level (stage 3), initiating the failure of the specimen. Finally, soften-

ing occurs and the sample fails completely (stages 4 and 5). 

Comparing the results of the NSM and SHCC specimens, the average apparent strength of 

NSM samples is with around 30 kN similar to that of SHCC samples, while the post-peak be-

havior was different as expected. In case of SHCC specimen, the presence of short polymer 

fibers resulted in a softening behavior. This is due to the ability of stress transmission within 

the cracked sections prompted by the fiber bridging action. For the NSM specimen, the failure 

was instantaneous and brittle once the two shear cracks formed. The cracking behavior of 

both specimens were similar with formation of tension cracks in the beginning but a governing 

shear failure in mode II. Obtaining a governing mode II shear fracture under impact loading 

shows the reliability of the developed device. For sure the measured strength represents an 
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apparent strength influenced by structural inertia terms due to the mass of the shear device 

and the acceleration of the specimen. This should be filtered out and can be done using nu-

merical or analytical models. This is a subject of ongoing investigations.  

 

Figure 3 Force vs. vertical displacement curves of the SHCC shear samples (all curves), along with synchro-

nized DIC frames for one representative SHCC sample (red curve) [17]. Photos and diagram: Ahmed 

Tawfik 

4 Conclusions and outlook 

It is crucial to develop and apply reliable thin strengthening layers to concrete structures vul-

nerable to impact and sudden loads. In this context, it is important to characterize such layers 

under tensile and shear loading. Mineral-bonded composites such as SHCC show promising 

behavior under impact tensile loads marked by an increased strain capacity, energy absorp-

tion and excellent crack control. The authors developed a shear device for testing mineral-

bonded composites under static and impact shear loads. In the current work, the shear device 

was implemented in a gravity SHTB to test NSM and SHCC specimens under impact shear 

loading. 

Results showed the reliability of the shear device to obtain a dominant shear fracture mode 

after initiation of tensile cracks which were prevented to propagate further. The presence of 

fibers did not increase the overall apparent strength of the material but rather enhanced the 

post-peak behavior due to the bridging effect of the fibers. Evaluation of the specimen re-

sponse was only based on the transmitted force measured on the transmitter bar and there-

fore force vs. vertical displacement curves were plotted and not shear stress vs. shear strain. 

This is because in the current shear setup stress equilibrium is not attained before failure of 

the specimen; a non-uniform stress distribution is present in the shear specimen. The ob-

tained response is an apparent one which includes structural inertial effects due to accelera-

tion of the specimen and the shear device. Currently, the shear device is being further opti-

mized to enable a uniform stress distribution in the shear specimen. Furthermore, numerical 

tools are being used to quantify the influence of structural inertia. The results will be pre-

sented and discussed in the next publications by the authors. 
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Zusammenfassung 

Um Lebewesen oder Bauwerke vor Impakteinwirkungen zu schützen, können die unterschiedlichs-

ten Herangehensweisen angewandt werden. Es kann beispielsweise Energie durch innere Reibung, 

plastische Verformung oder Abfederung absorbiert oder umgelenkt werden. Möglichkeiten der 

Umsetzung sind lose Schüttungen, die beispielsweise im Fall von Steinschlagschutzgalerien einge-

setzt werden [1], oder geschichtete Aufbauten, wie sie zum Beispiel für Personenrüstungen zum 

Einsatz kommen [2]. Letztere sind sowohl in der Natur als auch in der Technik oft zu finden [2]–[6] 

und dienen als Grundlage für die nachfolgend entworfenen Schutzkonstruktionen, die sich aus 

mineralisch gebundenen Kompositen zusammensetzen. Sie sollen in der Lage sein, Stahlbeton-

konstruktionen vor Impakteinwirkungen zu schützen. Zunächst wurden die Eigenschaften der ver-

wendeten Materialien unter statischen und dynamischen Lasten untersucht. Anschließend wurden 

mehrlagige Dämpfungsschichtaufbauten auf Stahlbetonbauteile aufgebracht, um das Dämpfungs-

verhalten in größerem Maßstab in Fallturmversuchen zu charakterisieren.  

1 Materialauswahl und -charakterisierung 

Grundsätzlich besteht das Ziel des Forschungsprojektes darin, einen mehrschichtigen Aufbau zu 

finden, der aus mineralisch gebundenen Materialien besteht und Stahlbetonbauwerke vor Im-

pakteinwirkungen schützt. Die Deckschicht soll das Eindringen des Impaktors verhindern und die 

Last des Aufpralls verteilen. Aus diesem Grund sollten die gewählten Materialien eine möglichst 

hohe Festigkeit und Steifigkeit aufweisen. Die darunterliegende Dämpfungsschicht hat die Auf-

gabe, die Impaktenergie, die in das zu schützende Bauteil übertragen werden könnte, zu reduzie-

ren. Die für die jeweiligen Schichten verwendeten Materialien sind in Bild 1 dargestellt.  

 

Bild 1 Übersicht über die verwendeten Materialien. Abbildung: Lena Leicht 

Bevor eine Kombination unterschiedlicher Materialien auf ein Bauteil aufgebracht werden kann, 

müssen die Materialeigenschaften untersucht werden. Die Materialien wurden hinsichtlich ihres 

statischen und dynamischen Verhaltens charakterisiert. Letzteres wird aus dynamischen Druck- 

und Zugversuchen im Split-Hopkinson-Bar (SHB) ermittelt. 

1.1 Statische Materialeigenschaften der Deckschicht 

Für die direkt von der Impaktbeanspruchung getroffene Deckschicht wurden zwei Materialien un-

tersucht. Zum einen ein Textilbeton, bestehend aus einer Matrix aus dem Feinbeton Pagel TF10 

[7], welche zweilagig mit einem Carbontextil des Typs SITgrid040KI [8] bewehrt ist. Das zweite Ma-

terial ist ein vom Institut für Baustoffe der TU Dresden entwickelter Kurzfaserbeton mit einer Fein-

betonmatrix mit Zementersatzstoffen und PE-Fasern [9]. Tabelle 1 enthält die Materialeigenschaften.  
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Tabelle 1 Eigenschaften der Deckschichtmaterialien 

Material Druckfestigkeit [MPa] E-Modul [MPa] Zugfestigkeit [MPa] Dichte [kg/m³] 

Pagel TF10 85 33.100 2,9 2.150 

SHLC³ 65,7 22.550 2,8 1.930 

SITgrid040KI – 195.000 2.200 (Garn) – 

1.2 Statische Materialeigenschaften der Dämpfungsschicht 

Für die Dämpfungsschicht wurden Leichtbetone unterschiedlicher Dichten und Festigkeiten  

(ALWAC, PLC, ILC) und ein Beton mit Altgummizuschlägen (WTRC) untersucht. Die Materialeigen-

schaften sind in Tabelle 2 dargestellt. Es ist deutlich zu sehen, dass bei den Leichtbetonen mit der 

Trockenrohdichte auch die Festigkeit sinkt. Die Zusammensetzungen wurden der Literatur ent-

nommen [10]–[12] und teilweise für die eigenen etwas Untersuchungen angepasst.  

Tabelle 2 Materialeigenschaften der Dämpfungsschichtmaterialien 

Material Druckfestigkeit [MPa] E-Modul [MPa] Zugfestigkeit [MPa] Dichte [kg/m³] 

ALWAC_L 37,1 14.363 1,7 1714 

ALWAC_U 42,4 15.808 2,7 1719 

PLC 2,1 1.867 0,2 934 

ILC 12,7 6.282 0,3 1141 

WTRC 19,1 17.160 2,4 2048 

1.3 Dynamische Werkstoffuntersuchungen 

Im Split-Hopkinson-Bar (SHB) werden zylindrische Probekörper mit einem Durchmesser von 50 mm 

und einer Länge von 80 mm zwischen einem Ein- und einem Ausgangsstab eingebaut. Durch den 

Eingangsstab wird eine mechanische Welle in den Probekörper eingeleitet, im Fall des Druck-SHB 

eine Druckwelle und im Falle des Zug-SHB eine Zugwelle. Die eingeleiteten Wellen können zur Be-

stimmung der dynamischen Spannungs-Dehnungs-Kurven, der Kraftübertragung und der Energie-

übertragung herangezogen werden. Die Energieabsorption bezogen auf die in den Eingangsstab 

eingeleitete Energie ist fast gleich für alle Materialien und blieb auch mit steigender Belastungsrate 

des Eingangsimpulses im untersuchten Bereich nahezu konstant (siehe Bild 2). Nur bei dem porö-

sen Leichtbeton (PLC) und dem Infraleichtbeton (ILC) scheint das Energieabsorptionsvermögen mit 

steigender Belastungsrate leicht zu sinken. Das bedeutet, dass die Energieabsorption nicht als al-

leiniger Vergleich zwischen den Materialien dienen kann. Weitere Charakteristika sind die übertra-

gene Kraft und die Schnelligkeit des Kraftanstiegs im Ausgangsstab, nachdem die Belastungswelle 

den Probekörper passiert hat. Aufgrund seiner geringen Impedanz, welche sich durch die Dichte 

und den E-Modul bestimmt, scheint der Infraleichtbeton eine starke Reduktion der Maximalkraft 

und des Kraftanstiegs zu gewährleisten. 

 

Bild 2 Absorbierte Energie bezogen auf die Eingangsenergie im Vergleich zur Belastungsrate. Grafik: Lena 

Leicht 
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2 Kombination von Dämpfungsmaterialien 

2.1 Methodik der Quaderversuche 

Die einzelnen Materialkombinationen werden zur weiteren Untersuchung auf Betonquader mit 

Außenabmessungen von l × b × h = 490 × 490 × 300 mm³ aus einem C35/45 aufgebracht, um die 

Dämpfungseigenschaften unter Impaktbelastung in einem größeren Maßstab zu testen. Zu diesem 

Zweck wird eine beschleunigte Fallanlage verwendet [13], [14]. In dieser wird ein 380 mm langer 

Impaktor mit einer Masse von 21,66 kg mithilfe von Druckluft auf Geschwindigkeiten zwischen 25 

und 55 m/s beschleunigt und trifft anschließend auf den Probekörper. Bild 3 zeigt einen Betonqua-

der mit Dämpfungsschicht nach einem Impaktversuch.  

 

 

1 Highspeedkamera  Impaktorgeschwindigkeit und  

-bremsung und daraus abgeleitet die Impaktorkraft 

2 Vibrometer, Beschleunigungssensor (Oberseite), 

Highspeedkamera  Quaderverformung, -rückprall-

geschwindigkeit und -beschleunigung 

3 drei Beschleunigungssensoren  Querbeschleuni-

gung 

4 Highspeedkamera  Elongation des Quaders in 

Längs- und Querrichtung 

5 Kraftmessdosen  Verlauf, Impuls und Ableitung der 

Auflagerkräfte 

Bild 3 Eingebauter Probekörper mit eingezeichneten 

Messstellen. Abbildung: Lena Leicht 

Nach dem Versuch kann die Schädigung der Betonquader aus Ultraschallmessungen und durch 

mechanische Anregung abgeleitet werden. Dies bietet einen weiteren Anhaltspunkt für die Schä-

digungsbewertung der Betonstruktur. Später sollen die Proben auch noch aufgesägt werden, um 

eine visuelle Betrachtung des Probeninneren zu ermöglichen. 

2.2 Variation der Dämpfungsschicht 

In Kombination mit einer Deckschicht aus Pagel mit zwei Lagen Carbontextil wurden zunächst die 

unterschiedlichen Dämpfungsschichtmaterialien (Tabelle 2) untersucht. Bei einem Vergleich der in 

Bild 3 dargestellten Messwerte wurde ermittelt, dass besonders Kombinationen mit Infraleichtbe-

ton, wahrscheinlich aufgrund der geringen Impedanz des Materials, einen guten Schutz bieten. Das 

zeigt sich dadurch, dass die Schädigung des Betonquaders sehr gering ausfällt. 

2.3 Variation der Deckschicht 

Im nächsten Schritt wird die Variation der Deckschicht erfolgen. In diesem Zuge wird die Dicke des 

SHCL³ variiert und auch der Einfluss eines dreidimensionalen Stahltextils untersucht. Außerdem 

wird ein dreilagiger Schichtaufbau bestehend aus Deckschichtmaterial, Dämpfungsschichtmaterial 

und darunter einer weiteren Lage des Deckschichtmaterials geprüft, um eine Umschnürungswir-

kung für die darunterliegende Stahlbetonstruktur zu erzeugen. Als Dämpfungsschicht wird in allen 

Versuchen eine 40 mm dicke Infraleichtbetonschicht verwendet. 
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3 Zusammenfassung und Ausblick 

Sowohl aus den Split-Hopkinson-Bar-Versuchen als auch den Quaderversuchen mit variierender 

Dämpfungsschicht lässt sich resümieren, dass der Infraleichtbeton als Dämpfungsmaterial sehr 

gut geeignet ist. Seine geringe Dichte und die daraus resultierende geringe mechanische Impedanz 

gewährleisten, dass die Kraftübertragung sehr gering ist und der Wellenanstieg der transmittierten 

Welle im Vergleich zur Eingangswelle reduziert wird. Letzteres führt dazu, dass die Kraft, die über 

die Infraleichtbetonschicht in die darunterliegende Betonstruktur übertragen wird, zeitlich gese-

hen langsamer ansteigt.  

Nach den Versuchen mit der Variation der Deckschicht sollen mit der besten Materialkombination 

aus Deckschicht und Dämpfungsschicht noch weitere Impaktversuche, auch an großformatigen 

Platten unter Impaktbeanspruchung, durchgeführt werden. 
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Zusammenfassung 

Im Rahmen der beschriebenen Arbeit erfolgt die experimentelle Untersuchung von nachträglich 

an Stahlbetonplatten aufgetragenen Verstärkungsschichten, die einer Impaktbelastung ausgesetzt 

werden. Die Grundlage hierfür bilden drei verschieden bewehrte Testserien, welche anhand eines 

entwickelten Versuchsschemas geprüft werden. Zielstellung ist die Quantifizierung der Leistungs-

fähigkeit rückseitig applizierter Verstärkungen sowie die Weiterentwicklung einer bereits existie-

renden Schädigungsbeschreibung und eines analytischen bzw. numerischen Modells. 

1 Motivation 

Das Verhalten von Stahlbeton unter Impaktbeanspruchung ist seit jeher von großer Bedeutung, 

z. B. für den Schutz kritischer Infrastruktur. Ein für die Bemessung bzw. Beurteilung gewählter An-

satz besteht u. a. in der numerischen Berechnung auf Grundlage experimentell validierter Modelle 

bzw. in der Durchführung und Bewertung von Tests im Originalmaßstab oder in skalierter Form. 

Hierfür wurden seit der Mitte des 20. Jahrhunderts weltweit Impaktversuche an Stahlbetonprobe-

körpern durchgeführt, siehe u. a. [1]–[4]. Versuchsübergreifend zeigte sich, dass der Impaktwider-

stand beispielsweise durch Variation der Geometrie und der Bewehrung oder durch eine nach-

träglich angeordnete externe Verstärkungsschicht positiv beeinflusst werden kann. Letzteres wird 

aktuell im Rahmen des Graduiertenkollegs (GRK) 2250 untersucht [5]. 

2 Zielstellung 

Die bereits in der ersten Phase des GRK durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass das Struk-

turverhalten von Stahlbetonplatten unter Impaktbeanspruchung durch die rückseitige Applikation 

einer zwei Zentimeter dicken Verstärkungsschicht deutlich verbessert werden kann [6], [7]. Hierbei 

wurden verschiedene Schichten, z. B. aus Carbonbeton oder hybriden Materialkombinationen aus 

Glas- bzw. Carbontextilien in einer Matrix aus strain-hardening short fiber reinforced concrete (SHCC), 

verwendet. In der aktuell laufenden, zweiten Phase des GRK sollen die bereits vorhandene Schädi-

gungsbeschreibung sowie das Ingenieurmodell durch ergänzende experimentelle und numerische 

Untersuchungen erweitert und mit der vorhandenen Datenbasis unverstärkter Platten des Pro-

jekts Tankaufprall, siehe [8]–[10], verglichen werden. 

3 Experimentelle Untersuchungen 

3.1 Versuchseinrichtung und Messtechnik 

Für die Realisierung der Experimente steht die Fallanlage des Otto-Mohr-Laboratoriums der Tech-

nischen Universität Dresden in der beschleunigten Konfiguration zur Verfügung (Bild 1, links). Hier-

mit können Impaktoren mithilfe von Druckluft auf die vorgesehene Impaktgeschwindigkeit be-

schleunigt und somit die vorgesehenen plattenförmigen Probekörper getestet werden. Weitere 

Informationen zur Anlage sind Just et al. [8] zu entnehmen. 

Die Durchführung von Impaktexperimenten auf Bauteilebene ist aufgrund der kurzzeitigen Belas-

tung sowie der Probekörpergröße zwangsläufig mit einem großen Aufwand verbunden. Um hierbei 

den größtmöglichen Informationsgewinn zu erzielen, wurde ein Messkonzept zur Ermittlung der 
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wichtigsten Parameter aufgestellt. Die Messung der Lagerreaktionen erfolgte in allen Ecken der Pro-

bekörper mithilfe von vier Kraftmessdosen (KMD). Auf der Oberseite der Platten wurden die lokale 

Verschiebung in der Nähe des Impakts durch ein Laser-Doppler-Vibrometer (Vibro) sowie die Be-

schleunigungen mithilfe von vier piezoelektrischen Sensoren (ACC) detektiert. Aus diesen Signalen 

erfolgte die Ableitung der eingebrachten Schädigung nach Hering [6], [7]. Die exakten Positionen der 

verwendeten Messtechnik sind Bild 1, rechts zu entnehmen. Weitere Informationen zur Auswertung 

und Filterung der Rohdaten sind in Hering et al. [9] und Bracklow et al. [10] dargestellt. 

    

Bild 1 Beschleunigte Konfiguration der Fallanlage und Messstellenplan. Grafiken: Tino Kühn (links) und 

Franz Bracklow (rechts) 

3.2 Versuchskonzept 

Um die Verbesserungen des Strukturverhaltens einer Stahlbetonplatte infolge einer rückseitig ap-

plizierten Verstärkungsschicht quantifizieren zu können, wurde das in Bild 2 dargestellte Versuchs-

konzept entwickelt. Im ersten Teil erfolgt dabei zunächst die Prüfung von mehreren unverstärkten 

Basisplatten unter ansteigenden Impaktgeschwindigkeiten (vimp,1 … vimp,4). Die induzierten Schädi-

gungen reichen hierbei von geringer Intensität bis zur vollständigen Perforation des Impaktors in 

der höchsten Geschwindigkeitsstufe vimp,4. Im zweiten Teil werden die verstärkten Platten nach 

identischem Schema experimentell untersucht. Ausgangspunkt für die Steigerung der Impaktge-

schwindigkeiten bildet die Referenzgeschwindigkeit vimp,gew., welche dem letzten nicht perforierten 

Versuch der Basisplatten (vimp,3) entspricht. Es erfolgt die weitere Steigerung bis zum Durchschuss 

der verstärkten Platte in der letzten Geschwindigkeitsstufe vimp,6. 

 

Bild 2 Versuchskonzept. Grafik: Franz Bracklow 

Im Anschluss können sowohl die Ergebnisse der Basis- als auch der verstärkten Platten unter- bzw. 

miteinander verglichen werden. Durch die beschriebene Variation der Impaktintensität sind eine 

Weiterführung der Schädigungsbeschreibung inkl. Quantifizierung der Veränderungen im Perfo-
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rationsverhalten sowie eine Validierung des analytischen Modells bzw. der begleitenden numeri-

schen Untersuchungen möglich. 

3.2.1 Teil 1 – Basisplatten 

Als Basisplatten wurden Probekörper mit einer Größe von 1,50 × 1,50 × 0,20 m³ und einer Beton-

güte C35/45 untersucht. In einer ersten Serie wurden hierbei ein ober- und unterseitiges Beweh-

rungsgitter (B 500) aus Stäben mit einem Durchmesser von 8 mm in einem Abstand von 10 cm 

eingebaut (Platten 120 bis 123). Der Bewehrungsgrad ergibt sich zu 0,5 %. Um weiterhin auch den 

Einfluss von zusätzlichen Schubbewehrungen zu untersuchen, wurden in einer zweiten Serie zu-

sätzlich zur bereits beschriebenen Biegebewehrung 60 Z-förmige Bügel mit einem Durchmesser 

von 10 mm eingebracht (Platten 214 bis 217). Hieraus resultierte ein Schubbewehrungsgrad von 

0,2 %. Die Betondeckung betrug für alle Probekörper 2,5 cm. 

Aktuell ist ein Teil der Basisplatten getestet und ausgewertet. Für die Prüfung kam ein 38 cm langer, 

21,66 kg schwerer und an der Nase flach geformter Vollimpaktor aus Stahl mit einem Durchmesser 

von 10 cm zum Einsatz. Die Probekörpereigenschaften sowie ein Teil der Testergebnisse sind, ge-

ordnet nach ihrer Impaktgeschwindigkeit, in Tabelle 1 aufgelistet und werden in den nachfolgen-

den Abschnitten dargestellt. 

Tabelle 1 Übersicht Basisplatten 

Platte 

(PL) 

Maße 

[m × m × m] 

Bewehrung vimp 

[m/s] 

Struktur- 

verhalten 

vimp,rest 

[m/s] 

himp 

[mm] Biegebewehrung Bügel 

121 

1,50 × 1,50 × 0,20 Ø8 mm–10 cm 

– 

32,7 Rückprall < 0 8 

120 44,6 Rückprall < 0 16 

122 53,9 Rückprall < 0 30 

123 61,4 Perforation 11,1 200 

217 

60 St. Ø10 mm 

33,3 Rückprall < 0 8 

215 43,8 Rückprall < 0 12 

216 53,3 Rückprall < 0 38 

214 61,9 Perforation 14,9 200 

Mit Rückprall, Penetration und Perforation des Impaktors können Impaktexperimente in Abhän-

gigkeit der Restgeschwindigkeit (vimp,rest) generell in drei Strukturverhaltenskategorien eingeteilt 

werden. Der Rückprall, als Ergebnis eines globalen Verhaltens, ist nach dem Impakt mit einer Im-

paktorbeschleunigung in die entgegengesetzte Richtung gekennzeichnet (vimp,rest < 0). Im Unter-

schied dazu kommt es bei einer Perforation zu einer kompletten Durchdringung des Probekörpers 

mit rückseitigem Austritt des Impaktors (vimp,rest > 0) als Ergebnis eines lokalen Versagens. Eine 

Mischform zwischen globalem und lokalem Verhalten ist die Penetration, bei der die Impaktorge-

schwindigkeit durch den Probekörper komplett abgebremst wird (vimp,rest = 0). Dieses Ereignis liegt 

damit nah an der theoretischen Perforationsgrenze, siehe [11]. 

In Tabelle 1 sind die jeweiligen Kategorien der getesteten Platten aufgelistet. Da für den Rückprall 

keine Bestimmung der Impaktorrestgeschwindigkeit möglich ist, wurden weiterhin die gemesse-

nen Impaktoreindringtiefen (himp) als Vergleichswerte angegeben. Es fällt auf, dass sich innerhalb 

gleicher Geschwindigkeitsstufen sowohl das Bauteilverhalten als auch die erzielten Eindringtiefen 

der biege- und bügelbewehrten Platten ähneln. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass die Perfora-

tionsgeschwindigkeiten beider Konfigurationen auf ähnlichem Niveau zwischen ~53 m/s und 

~62 m/s liegen. 

Lagerkräfte und Verschiebungen 

Die während der Versuche durch die Kraftmessdosen bzw. das Vibrometer gemessenen Auflager-

kräfte und Verschiebungen beider Serien der Basisplatten sind in Bild 3 in Abhängigkeit der Zeit 

dargestellt. Aufgrund des globalen Verhaltens der Platten nehmen sowohl die Lagerkräfte als auch 
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die Verformungen innerhalb der ersten drei Geschwindigkeitsstufen von ca. 33 m/s, 45 m/s und 

53,5 m/s kontinuierlich zu. Erst bei einer weiteren Steigerung auf ca. 61,5 m/s bei den Platten 123 

und 214 zeigen sich Graphen auf geringerem Niveau. Die maximalen Lagerreaktionen und Verfor-

mungen werden somit vor dem Erreichen der Perforationsgrenze erzielt, nach deren Überschrei-

ten die Messwerte aufgrund des lokalen Versagens auf einem konstant geringen Wert verbleiben. 

Im Vergleich der Serien untereinander zeigen sich mit Werten von 448 kN bzw. 4,7 mm, 

657 kN|6,5 mm, 774 kN|7,1 mm und 589 kN|4,5 mm für die biegebewehrten Platten sowie mit 

Werten von 531 kN|4,6 mm, 673 kN|5,9 mm, 692 kN|6,7 mm und 530 kN|4,5 mm für die bügel-

bewehrten Platten kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Bewehrungskonfigurationen. 

    

    

Bild 3 Gemessene Auflagerkräfte und Verschiebungen der Serien Biegebewehrung (links) und Bügelbe-

wehrung (rechts). Grafik: Franz Bracklow 

Schädigungsanalyse 

Zur Bewertung der induzierten Plattenschädigung erfolgte für jede Platte die Bestimmung eines 

globalen (θglobal) sowie zweier lokaler (θlokal) Schädigungsgrade. Für die globale Schädigung wurde 

die eigenfrequenzbasierte Plattensteifigkeit vor und nach dem Impaktexperiment, bezogen auf die 

Gesamtsteifigkeit, ausgewertet. Die lokalen Schädigungen ergeben sich aus den Massen der ober- 

und unterseitigen Betonabplatzungen infolge Spalling und Scabbing bezogen auf die Plattenge-

samtmasse [6], [7]. Alle Werte sind in Abhängigkeit der verwendeten Impaktgeschwindigkeit in 

Bild 4 dargestellt. Hierin kennzeichnen Punkte einen Rückprall und Kreuze eine Perforation des 

Impaktors. Die sich daraus ergebenden Grenzen für die Perforationsgeschwindigkeit (vPerf) sind als 

Punktlinie eingezeichnet. 

      

Bild 4 Globale (links) und lokale (rechts) Plattenschädigung. Grafik: Franz Bracklow 
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Für die globale Schädigung ist bei steigender Impaktorgeschwindigkeit eine Zunahme der Werte 

bis zur Penetration zu erkennen. Da die Perforationsgeschwindigkeit beider Serien vermutlich nah 

der Stufe 53,5 m/s liegt, ist der Schädigungsabfall bereits beim letzten Versuch mit Rückprall zu 

beobachten. Die maximalen Werte ergeben sich bei ca. 45 m/s vor der Geschwindigkeitsstufe, bei 

der die größten Lagerreaktionen und Verformungen gemessen wurden. 

Aufgrund der Bildung und des zunehmenden Herauslösens des Bruchkörpers bei steigender Ge-

schwindigkeit zeigen alle Platten eine ausgeprägte lokale Scabbingschädigung. Bei den bügelbe-

wehrten Platten sind zusätzlich vermehrt oberseitige Abplatzungen feststellbar. Generell lässt sich 

ableiten, je mehr Scabbing an der Plattenunterseite auftritt, desto weniger Spalling ergibt sich auf 

der Plattenoberseite und umgekehrt. 

Es lässt sich zusammenfassen, dass die biegebewehrten Platten eine Tendenz zu geringeren loka-

len Schädigungen in Verbindung mit einer größeren globalen Schädigung aufweisen. Für bügelbe-

wehrte Platten ist dieses Verhalten umgekehrt. 

3.2.2 Teil 2 – verstärkte Platten 

Im zweiten Projektteil erfolgt die experimentelle Untersuchung verstärkter Stahlbetonplatten, deren 

Tests aktuell noch ausstehend sind. Vorgesehen ist, identisch ausgeführte Basisplatten mit Biege- 

und Bügelbewehrung mit einer 2 cm dicken Schicht Carbonbeton zu verstärken. Hierzu sollen zwei 

kreuzweise angeordnete SITgrid040-Carbontextilien in einer Pagel-TF10-Feinbetonmatrix eingebet-

tet werden. Die Prüfung erfolgt analog dem in Bild 2 dargestellten und bereits erläuterten Schema. 

These ist, dass infolge der Membranwirkung die Verstärkungsschicht das Herauslösen des Bruch-

körpers verhindern wird, gleichzeitig werden Form und Ausprägung des Bruchkörpers wiederum 

die Beanspruchung der Verstärkungsschicht bestimmen. Wie aus den Bruchkörperlinien in Bild 5 

(Basisplatten) erkennbar ist, führen die verwendeten Bügelbewehrungen zu einem gedrungeneren 

Bruchkörper und damit infolge der Bruchkörper-Verstärkungsschicht-Wechselwirkung zu einer 

wahrscheinlich größeren Beanspruchung einer rückseitig applizierten Verstärkung als das bei bie-

gebewehrten Platten der Fall wäre. 

 

 

 
Bild 5 Typische Bruchkörper der Basisplatten. Grafik: Franz Bracklow 

4 Ausblick 

Um weiterhin eine möglichst maximale Beanspruchung der Verstärkungsschicht zu untersuchen, 

sind noch steiler geformte Bruchkörper innerhalb der Grundplatten notwendig. Eine gute Grund-

lage bilden hierfür die Versuche von Orbovic [4], bei denen Durchstanzwinkel von bis zu 78° ge-

messen wurden (siehe Bild 6). Auf diesen Daten basierend, wurde eine weitere Testserie, beste-

–

–

– 
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hend aus jeweils vier Basis- bzw. verstärkten Platten geplant, bei denen zur normalen Grundbe-

wehrung zusätzlich 144 Doppelkopfbolzen mit einem Durchmesser von 12 mm (Bewehrungsgrad 

1,4 %) eingebaut wurden. Die Durchführung der Tests ist ebenfalls noch ausstehend. 

     

Bild 6 Stanzwinkel θ = 34° – ohne Bügel (links), θ = 75° – 1,4 % Schubbewehrungsgrad (Doppelkopfbolzen, 

Mitte), θ = 78° – 1,4 % Schubbewehrungsgrad (geschlossene Bügel, rechts). Fotos: N. Orbovic [4] 
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1 Einführung 

Ingenieurbauwerke sind zentrale Elemente der technischen Infrastruktur eines Landes. Ihr siche-

res Funktionieren ist von entscheidender Bedeutung für die Daseinsvorsorge und die wirtschaftli-

che Entwicklung. In den letzten Jahren sind vor allem die bestehenden Brückenbauwerke in den 

Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit geraten. Zum einen wird nach langen Erklärungsbemü-

hungen der Bauverwaltungen nun auch seitens der Politik endlich wahrgenommen, dass sich der 

Zustand der Bauwerke in den vergangenen Jahrzehnten merklich verschlechtert hat. Zum anderen 

sorgen die jüngsten unplanmäßigen Brückensperrungen auf Autobahnen und Eisenbahnstrecken 

für Verkehrsinfarkte und heftige Verspätungen. 

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über einen Bestand von ca. 40.000 Brücken auf Bundes-

fernstraßen mit einer Gesamtfläche von ca. 32 Millionen Quadratmetern. Der überwiegende Teil 

dieser Bauwerke besteht aus Stahlbeton und Spannbeton. Hinzu kommen ca. 26.000 Eisenbahn-

brücken mit einer Gesamtbrückenfläche von ca. 9 Millionen Quadratmetern, ebenfalls weitgehend 

in Massivbauweise. Mit einem durchschnittlichen Preis von 3.500 €/m² für Straßenbrücken und 

von 10.000 €/m² für Eisenbahnbrücken hätten diese Bauwerke einen Wiederbeschaffungsneuwert 

von etwa 200 Milliarden Euro, was etwa 25 % der gesamten jährlichen Steuereinnahmen von Bund 

und Ländern entspricht. Hinzu kommen nochmals etwa 70.000 Brückenbauwerke im kommunalen 

Bestand. 

Der Brückenbestand Deutschlands stellt damit ein riesiges Anlagevermögen dar. Ihn vollständig zu 

erneuern würde erhebliche Aufwendungen verursachen. Deshalb kommt der kontinuierlichen In-

standhaltung und Sanierung der Brückenbauwerke eine entscheidende Bedeutung zu. 

2 Das Prinzip „Sanierung vor Neubau“? 

Seitens des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr werden beträchtliche Mittel zur Moder-

nisierung des Bestandsnetzes zur Verfügung gestellt, ab 2026 allein 2,5 Milliarden Euro jährlich für 

die Bundesautobahnen, um 400 Brücken pro Jahr zu erneuern bzw. zu sanieren. Ähnlich ist die 

Situation bei den Eisenbahnbrücken, wo etwa 300 Brücken jährlich modernisiert werden sollen. 

Unter „Sanierung des Bestandsnetzes“ wird jedoch sowohl im Straßen- wie auch im Eisenbahnbrü-

ckenbau in aller Regel der sogenannte Ersatzneubau verstanden, das heißt, das bestehende Bau-

werk wird vollständig abgebrochen und als Neubau wiedererrichtet. Dieses Vorgehen ist einerseits 

„die sicherste Variante“, andererseits ist es aber auch die Lösung, welche den größtmöglichen Ab-

fall sowie den maximalen Verbrauch an Ressourcen sowie die maximalen Emissionen an Treib-

hausgasen verursacht. Die wesentlich schonendere Alternative, nämlich die Sanierung und Ver-

stärkung des Bestandes, wird in den meisten Fällen nicht einmal planerisch untersucht.  

Warum ist das so? 

Ein wesentlicher Grund für dieses Vorgehen liegt in den Finanzierungsbedingungen. Für Investi-

tionen dürfen vom Bund Schulden aufgenommen werden und daher können Investitionsmaßnah-

men vergleichsweise einfach finanziert werden. Reparatur und Sanierung von Bestandsbrücken 

gelten jedoch in der Regel nicht als Investition und müssen aus dem laufenden Unterhalt bezahlt 

werden. Nur wenn die Sanierung so gründlich erfolgt, dass die Lebensdauer der Bestandsbrücke 

erheblich verlängert wird und dadurch ein nahezu neuwertiger Vermögensgegenstand entsteht, 
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gilt die Summe der dafür notwendigen Maßnahmen als Investition. Wesentlich ist es deshalb, die 

Sanierungsmaßnahmen so zu planen und umzusetzen, dass genau dieses Ziel, nämlich die erheb-

liche Verlängerung der Lebensdauer, tatsächlich erreicht werden kann. 

Ein weiteres Hemmnis für die Umsetzung des Prinzips „Sanierung vor Neubau“ liegt darin begrün-

det, dass die heutigen Prozesse und Vorschriften in der Vergabe und Durchführung von Planungs- 

und Bauleistungen stark auf den Neubau ausgerichtet sind und die notwendigen Anpassungen an 

den Bestand nicht zulassen. Neubau ist durch einen zeitlich linearen Prozessablauf gekennzeich-

net, wogegen das Vorgehen im Bestand immer ein schrittweises, durch Aktualisierungen und teil-

weise Wiederholungen geprägtes Arbeiten verlangt. Darüber hinaus bestehen häufig große Defi-

zite in der Qualifikation aller am Bau Beteiligten hinsichtlich der Umsetzung von Sanierungs- und 

Verstärkungsmaßnahmen. Dieses Problem umfasst die Erkundung und Bewertung der vorhande-

nen Bausubstanz, die Ermittlung der vorhandenen Tragfähigkeit und Restnutzungsdauer sowie die 

Planung und Ausführung geeigneter Sanierungs- und Verstärkungsmaßnahmen.  

Grundlegende Voraussetzung für die sichere Weiternutzung von bestehenden Brückenbauwerken, 

aber auch für deren zielsichere Instandsetzung und Verstärkung, ist eine genaue Kenntnis des Zu-

stands sowie der Tragfähigkeit und der noch zu erwartenden Restnutzungsdauer. Dazu müssen 

zukünftig neue Bewertungsmethoden entwickelt und deren Informationen miteinander verknüpft 

werden. Insbesondere müssen die rein rechnerischen Bewertungsverfahren durch messtechni-

sche und diagnostische Methoden ergänzt und damit in ihrem Realitätsgehalt deutlich verbessert 

werden. Dieser Zielstellung widmet sich das neue DFG-Schwerpunktprogramm 2388 „Hundert 

plus“. 

3 Das Schwerpunktprogramm „Hundert plus“ 

Um die Nutzbarkeit von Ingenieurbauwerken zu verlängern, sind deutlich mehr Informationen zu 

einem viel früheren Zeitpunkt erforderlich als heute üblich. Um dieses Defizit drastisch zu verrin-

gern und zu einer prädiktiven Instandhaltung zu gelangen, bedarf es grundlegender Forschung zu 

den Methoden der Erfassung, Verknüpfung und Bewertung aller Daten zu Geometrie, Material, 

Beanspruchung und Alterung. Das Konzept des digitalen Zwillings ermöglicht die Kombination und 

Echtzeitauswertung sämtlicher für Betrieb und Instandhaltung erforderlicher Daten. Jedoch stellt 

die Umsetzung des digitalen Zwillings bei Ingenieurbauwerken eine besondere inhaltliche und me-

thodische Herausforderung dar. Die meist individuellen Bauwerke sind geprägt durch enorme Di-

mensionen und haben eine erheblich höhere Lebensdauer als andere technische Anlagen. Ihre 

Änderungsrate infolge Deterioration ist sehr gering und somit kaum messbar. Das SPP „Hundert 

plus“ widmet sich diesen Herausforderungen in drei interdisziplinären Forschungsbereichen: den 

digitalen Modellen, deren digitaler Verknüpfung und der Aggregation sämtlicher Daten zu einer 

intuitiv erfassbaren Information in Form von Zustandsindikatoren. 

 

Weitere Informationen: https://tu-dresden.de/bu/bauingenieurwesen/imb/forschung/spp-2388 
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Zusammenfassung 

Historische Gewölbebrücken im Netz der Deutschen Bahn sind sowohl wichtige Infrastrukturob-

jekte als auch prägende Kulturgüter. Viele der über 6.000 Gewölbebrücken befinden sich in einem 

überalterten Zustand und sind für den Abbruch vorgesehen [1]. Eine Teilerneuerung dient weitest-

gehend dem Erhalt der tragenden Struktur der Bestandsbrücken. Vergleichsbetrachtungen an Ge-

wölben mit einem Bogen und unterschiedlichen Bogenformen sind Voraussetzung für die Ablei-

tung statisch und konstruktiv sinnvoller, ressourcenschonender, wirtschaftlicher sowie baukultu-

rell verträglicher Sanierungskonzepte. Diese stehen immer im Zusammenhang mit den vorliegen-

den Schadensbildern.   

1 Einleitung 

Rund ein Viertel des Brückenbestandes der Deutschen Bahn sind historische Gewölbebrücken, die 

teils weit über 100 Jahre im Einsatz sind. Die dynamischen Einwirkungen des Eisenbahnverkehrs 

mit stetig steigenden Radsatzlasten und Taktzahlen in Kombination mit Witterungseinflüssen füh-

ren über die Zeit zu gravierenden Schäden.  

In der Vergangenheit führte häufig die bloße Begutachtung des äußeren Erscheinungsbildes zum 

Abriss historischer Gewölbebrücken inklusive aufwändigem Rückbau der kompletten Altbausub-

stanz. Mit modernen Methoden können aber, wie bspw. bei der Allerbrücke bei Verden [2], die 

Tragreserven von Gewölbebrücken aufgezeigt werden, die sogar über den Anforderungen des 

Lastmodells 71 [3] liegen können. Dafür ist eine zielgerichtete Bauwerksdiagnostik in maßgebli-

chen Bereichen der Gewölbebögen, Stirnwände, Pfeiler und Flügelwände inkl. Probenentnahme 

notwendig.  

Im Zuge einer Kooperation zwischen der Deutschen Bahn (DB Netz AG) und der TU Dresden ist 

eine Modulentwicklung geplant, um den Erhalt von und fachgerechten Umgang mit historischen 

Eisenbahngewölbebrücken zu stärken. Mit dem Projektthema „Fahrbahnplatten auf historischen 

Eisenbahngewölbebrücken“ soll ein einheitlicher Umgang für Ortbeton-, Halbfertigteil- und Fertig-

teil-Fahrbahnplatten aus Stahlbeton geschaffen werden. Des Weiteren muss aber auch das Be-

standsgewölbe für die vereinfachten Verfahren der Nachrechnung optimiert werden. Im folgenden 

Artikel wird auf einen Aspekt der Sanierung eingegangen.  

2 Gewölbeschäden und deren Klassifizierung 

Im Vorfeld einer zielgerichteten Generalsanierung muss der Ort der Schäden in einem Gewölbe 

detektiert werden. Die Schadstellen bei historischen Gewölbebrücken sind, unabhängig ob für Ei-

senbahn- oder Straßenverkehr, meist auf anstehende bzw. eindringende Feuchtigkeit zurückzu-

führen. In Bild 1 sind die häufigsten Schadenskategorien dargestellt. 
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Bild 1 Gewölbeschäden an Eisenbahngewölbebrücken Grafik: Conrad Pelka 

In der Bundesrepublik sind ca. 5.000 Gewölbebrücken mit einem Bogen bei der DB Netz AG gelis-

tet. Davon sind wiederum 3.300 Bauwerke mit Schäden derzeit direkt abrufbar. Insgesamt konnten 

ca. 50.000 Schäden den verschiedenen Schadensarten im Gewölbe zugeordnet werden, Bild 2. 

 

Bild 2 Zählbare Schadensarten von Gewölbebrücken mit einem Bogen bei der DB Netz AG. Grafik: Conrad 

Pelka (Datenbasis: DB Netz AG) 

Mörtelfugenschäden, häufig Resultat oberflächennaher Verwitterungsprozesse, kommen folglich 

am häufigsten vor. Ein fehlender bzw. geschädigter Verbund zwischen Fuge und Stein kann zum 

Ausbruch von Steinen führen. Es kann aber auch zum Abriss ganzer Bauteile kommen. Derartige 

Risse können, je nach Größe, zu einem vollständigen Tragfähigkeitsverlust führen. Der betroffene 

Querschnitt darf dann an dieser Stelle in der Nachweisführung nur bedingt oder gar nicht mehr 

angesetzt werden. Insbesondere Gewölbelängsrisse und im Speziellen Stirnringrisse sind sehr oft 

vertreten.  

Die Schäden können je nach Lage im Gewölbe die Betriebssicherheit, die Verkehrssicherheit oder 

die Standsicherheit gefährden. Ein Umgang wird zurzeit über die RIL 804.8001 [4] geregelt. Durch 
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die Verschneidung der visuellen Ersteinschätzung und der Eingabe über die Brücken-App kommt 

es zu einer guten Gesamterfassung. Bei einer weiterführenden Bewertung in Form einer Nach-

rechnung wird die Ermittlung des inneren Gefüges notwendig. 

3 Orte des maximalen Schadens im Gewölbe 

Wird neben den Schadensarten der Ort des Schadens im Gewölbe betrachtet, fällt auf, dass die 

Gewölbeform einen besonderen Einfluss hat, denn die Gewölbeform wie Rundbogen, Segmentbo-

gen, Korbbogen, elliptischer Bogen oder Parabelbogen beeinflusst direkt den Lastabtrag und somit 

die Beanspruchung auf das Tragwerk.  

Bei den Brücken der DB sind Kreis- und Segmentbögen mit einem Verhältnis von Stichhöhe f zu 

lichter Weite l von 0,1 (sehr flacher Bogen) bis 0,5 (kreisförmiger Bogen) vertreten. Für eine detail-

liertere Auswertung wurde der Regionalbereich Südost mit den Bundesländern Sachsen, Sachsen-

Anhalt und Thüringen herangezogen, da hier mit insgesamt 1.266 Gewölben – sehr häufig mit ei-

nem Bogen – noch die meisten für das Projekt interessanten Bauwerke im Betrieb sind. Bei den 

flachen Gewölbebögen mit einem Gewölbestich zwischen 0,1 bis 0,3 fallen vor allem Rissschäden 

an aufgehenden Bauteilen im Widerlagerbereich und bei Übergängen im Kämpfer auf (Bild 3, links). 

Gewölbebögen mit kreisförmiger Ausbildung und einem Stichhöhenverhältnis von 0,3 bis 0,5 ha-

ben Rissschäden meist im Scheitel des Gewölbebogens, siehe Bild 3, rechts. 

      

Bild 3 Gewölbeformen und Orte des maximalen Schadens als Ergebnis des Ausnutzungsgrads verschie-

dener Stichhöhen- zu Stichweitenverhältnisse. Grafik: Conrad Pelka 

4 Gewölbeformen, deren Einflüsse und Sanierungskonzepte 

4.1  Einfluss der Auf- und Hinterfüllung auf die Gewölbebeanspruchung 

Anhand von Literaturrecherchen und durch eigene Untersuchungen wurde gezeigt, dass die Qua-

lität des Auf- und Hinterfüllungsmaterials einen maßgeblichen Einfluss auf die Tragwirkung eines 

Gewölbes hat. Besteht das Hinterfüllmaterial aus tragendem Lockergestein, kann auf Grund des 

wirksamen Scherwinkels τ neben der lastverteilenden Wirkung ein stabilisierender Erddruck auf 

das Gewölbe entstehen. Besteht die Hinterfüllung aus schubfestem Material, wie z. B. Beton, so 

vergrößert sich gegenüber Lockergestein der Lastverteilungswinkel und es entsteht sogar eine 

schubfeste horizontale Stützung, womit sich die Beanspruchbarkeit der Brückenkonstruktion er-

höht. Die Auffüllung über dem Gewölbebogen dient grundsätzlich der Überwindung von Höhen-

differenzen zwischen Fahrbahn und Gewölberücken sowie zur Weiterleitung der vertikalen Lasten 

in die Gewölbestruktur.  

In der klassischen Nachweisführung wird in der Regel die Mitwirkung an der Aufnahme und Wei-

terleitung einer stützenden Horizontallast vernachlässigt. Im UIC-Kodex 778-3 [6] werden bereits 

einige unterschiedliche Komponenten des Hinterfüllungseinflusses genannt. Dabei wird auf typi-

sche Einwirkungen Bezug genommen, die zum Versagen des Bogens als Viergelenksystem führen, 

siehe Bild 4).  
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Bild 4 Einflüsse der Hinterfüllung. Grafik: Conrad Pelka, nach [6] 

- Gleich große Eigenlasten auf der linken und rechten Seite des Bogens gli = gre führen zu einer 

spiegelbildlich gleichmäßigen Beanspruchung der beiden Bogenhälften. Hieraus resultiert ein 

gleicher linker und rechter aktiver horizontaler Erddruck eag,h(li) = eag,h(re), was zur Stabilisierung 

des Bogentragwerks beiträgt.  

- Die ständige Last gli besitzt je nach Größe des Scherwinkels, eine lastverteilende Wirkung der 

einwirkenden Verkehrslast p; hier also günstig wirkend. 

- Die Verkehrslast p wirkt im Beispiel in Bild 4 als Lastpaket auf der linken Bogenhälfte und er-

zeugt eine unsymmetrische vertikale Verformung und durch Aktivierung des passiven 

Erddrucks eap,h eine horizontale Verkehrslastkomponente, die zu einer Schiefstellung des Bo-

gentragwerks führt, d. h. sie wirkt destabilisierend. 

- Der passive Erddrucke ep,h wird erst durch eine ausreichende Verdrehung oder horizontale Ver-

schiebung des Bogentragwerks, gegebenenfalls erst nach Eintritt des Bruchbildes, erzeugt, d. h. 

er wirkt stabilisierend und kann bis zum Erreichen des rechnerischen Grenzwertes vom passi-

ven Erddruck aktiviert werden.   

4.2 Studie zur Variation von Überschüttungshöhe und Hinterfüllsteifigkeiten 

Ausgehend vom rein mechanischen Bruchmodell spielt das Verbundverhalten zwischen Hinterfül-

lung und tragender Bauwerksstruktur eine wesentliche Rolle bei der Erhaltung und Sicherheitsbe-

wertung historischer Bogenbrücken und deren Sanierung. Dies wird im Folgenden in einer eigenen 

kleinen Studie zur Hinterfüllsteifigkeit gezeigt. In dieser konnten bestimmte Literaturaussagen wie 

[5] bestätigt werden. In einer Finite-Elemente-Betrachtung in Ansys wurde ein Gewölbe mit einem 

Bogen als ein 1 m breites Brückenbauwerk mit unterschiedlichen Hinterfüllsteifigkeiten simuliert. 

Des Weiteren wurden drei verschiedene Gewölbeformen mit f/l-Verhältnissen von 0,1, 0,3 und 0,5 

untersucht. Hinsichtlich der Rolle der Hinterfüllung konnte für kreisförmige Gewölbe eine entschei-

dende Erkenntnis erzielt werden. Liegt dort keine Hinterfüllung vor, so erhöhen sich die Vertikal-

verschiebungen im Scheitel um bis zu 50 %, siehe Bild 5. Je flacher das Gewölbe wird, desto gerin-

ger wirkt sich eine Erhöhung des Elastizitätsmoduls (Steifemoduls) im Hinterfüllbereich aus, siehe 

Bilder 6 und 7. Alle Gewölbetypen nehmen aber eine Überschüttungshöhe mit vergrößertem Elas-

tizitätsmodul im Hinterfüllbereich als positiv hinsichtlich der Verschiebung des Gewölbescheitels 

wahr. Dazu erfolgte eine detailliertere Betrachtung der Gewölbeformen in Abhängigkeit der Über-

schüttungshöhe und von verschiedenen Scherparametern. Bei einem flachen Bogen, keiner Über-

schüttung und geringen Scherparametern war die Verformung um 25 % höher als bei einer vor-

handenen Überschüttung mit hohem Scherparameter (Bild 6). Je kreisförmiger ein Gewölbe ist, 

desto weniger wird dieses durch eine vorhandene Überschüttung mit hohem Scherparameter po-

sitiv in seiner vertikalen Scheiteldurchbiegung unterstützt, siehe Bilder 6 und 7. 
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Bild 5 Flaches Gewölbe 

mit f/l = 0,1, ausge-

wertet für die Verti-

kalverschiebungen 

in Abhängigkeit von 

Überschüttungshö-

he, Scherparameter 

und Steifigkeit der 

Hinterfüllung 

 

Bild 6 Segmentgewölbe 

mit f/l = 0,3, ausge-

wertet für die Ver-

tikalverschiebungen 

in Abhängigkeit von 

Überschüttungshö-

he, Scherparameter 

und Steifigkeit der 

Hinterfüllung 

 

Bild 7 Kreisgewölbe mit 

f/l = 0,5, ausgewer-

tet für die Vertikal-

verschiebungen in 

Abhängigkeit von 

Überschüttungshö-

he, Scherparameter 

und Steifigkeit der 

Hinterfüllung 
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5 Zusammenfassung 

Entsprechend den chronologisch gewachsenen Anforderungen aus Taktzahl-, Last- und Geschwin-

digkeitserhöhung, den differenziert ausgeführten Generalsanierungen historischer Eisenbahn-Ge-

wölbebrücken mit den dazugehörigen Verformungs- bzw. Schadensbildern sind die Erkenntnisse 

der Vergangenheit auszuwerten sowie zu analysieren, sodass ein möglichst anwenderfreundliches 

Fahrbahnplattenmodul der RIL 804 [4] eingeführt werden kann. Mit bestimmten Nachweisen, die 

heutzutage über einfache FE-Auswertungen mit realen Materialkennwerten in entscheidenden 

Bauwerksbereichen geführt werden, wie z. B. der Verformungsuntersuchung des Gewölbeschei-

tels in Abhängigkeit zur Hinterfüllsteifigkeit auf dem Gewölberücken, kann für bestimmte Gewöl-

betypen ein passendes Konzept zur Sanierung abgeleitet werden. Somit kann der Erhalt bestehen-

der Konstruktionen maßgeblich gefördert werden.  

Diese Erkenntnisse sollen in das Regelwerk der DB Netz AG einfließen und schaffen so die Voraus-

setzungen für eine optimale Planung der Sanierung und Nachweisführung. 
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Zusammenfassung 

Im vorliegenden Beitrag werden die prognostizierten Verformungen gemäß der Materialmodelle 

des fib Model Code 2010 sowie der DIN EN 1992-1-1:2011 realen Messdaten gegenübergestellt, die 

über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren an einer großen Talbrücke erfasst wurden. Die nume-

rischen Berechnungen zeigen, dass sich die Stoffgesetze deutlich in ihrer Höhe und dem zeitlichen 

Verlauf der prognostizierten viskosen Betonverformungen unterscheiden. Die höchste Überein-

stimmung mit den Messdaten wiesen die Stoffgesetze des EC 2 auf. 

1 Einleitung 

Materialmodelle zur Prognose des Kriechens und Schwindens werden anhand von Laboruntersu-

chungen üblicherweise unter konstanten klimatischen Bedingungen hergeleitet. Diese größten-

teils empirischen Modelle werden zur Bestimmung der zeitabhängigen Verformungen großer In-

genieurbauwerke unter realen Umgebungsbedingungen herangezogen. Messungen an Brücken 

zeigen jedoch häufig größere Verformungen, als rechnerisch prognostiziert wurden [1]. 

Im Zuge des Ausbaus des deutschen Eisenbahnnetzes von Erfurt nach Leipzig/Halle (VDE 8.2) wur-

den mehrere Talbrücken in semi-integraler Bauweise realisiert [2]–[4]. Weil mit diesem Entwurfs-

konzept der Erfahrungsbereich der DB AG für Eisenbahnbrücken im Hochgeschwindigkeitsnetz 

verlassen wurde, wurde eine messtechnische Überwachung angeordnet [5], [6].  

Nachfolgend werden die Ergebnisse des Langzeitmonitorings an der Scherkondetalbrücke vorge-

stellt. Die gemessenen Längenänderungen des Überbaus werden den rechnerischen Prognosen 

der Stoffgesetze des fib Model Code 2010 (MC 10) [7] und der DIN EN 1992-1-1:2011 (EC 2) [8] ge-

genübergestellt. Die Anwendbarkeit der Modelle für Bauwerke mit massiven Querschnitten wird 

kritisch hinterfragt. Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse ist in [9] zu finden. 

2 Die Scherkondetalbrücke 

2.1 Bauwerksbeschreibung und Bautechnologie 

Nördlich von Weimar überspannt die 576,5 m lange Scherkondetalbrücke in einer Höhe von bis zu 

35 m das asymmetrische Tal der Scherkonde, siehe Bild 1. Der Überbauquerschnitt weist im Feld 

eine Konstruktionshöhe von 2,0 m auf und wird über der Stütze auf 3,5 m aufgevoutet. Der Über-

bau wurde von einem temporären Festpunkt am Widerlager in Achse 13 abschnittsweise auf einer 

Vorschubrüstung hergestellt. Nach dem Vorspannen des letzten Bauabschnitts wurde das Festla-

ger in Achse 13 gelöst und der permanente Festpunkt in Achse 0 am Widerlager West hergestellt, 

wodurch sich die Wirkungsrichtung des Kriechens und Schwindens änderte. 

2.2 Monitoringkonzept 

Bild 1 zeigt die relevante Messtechnik zur Bewertung der Langzeitverformungen. Zur Ermittlung 

der Bauwerkstemperatur wurden an fünf Messorten bereits vor der Betonage mehrere Tempera-

tursensoren des Typs PT100 in der Schalung installiert. Die Sensoren wurden über die Quer-

schnittshöhe und -breite verteilt, sodass das Temperaturprofil ermittelt werden konnte. Die Fu-

genverschiebungen zwischen dem Überbau und dem Widerlager in Achse 13 wurden mithilfe eines 
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Seilzugpotentiometers gemessen. Geodätische Messungen ergaben, dass die Verschiebungen des 

Widerlagers in Achse 0 und 13 vernachlässigbar sind, sodass die gemessenen Fugenverschiebun-

gen der Längenänderung des Überbaus entsprechen. Das Monitoringsystem wurde etappenweise 

installiert und in Betrieb genommen. Für die Auswertung des Langzeitverformungsverhaltens wird 

ausschließlich die Zeit nach dem Festpunktwechsel (FPW) am 28.09.2009 betrachtet. 

 

Bild 1 Ansicht Scherkondetalbrücke und Bestandteile des Monitoringsystems. Zeichnung: MKP 

2.3 FE-Modell 

Für die numerischen Vergleichsrechnungen wurde das Bauwerk als FE-Modell mit Balkenelemen-

ten unter Berücksichtigung der Vorspannung und der komplexen Bautechnologie in der FE-Soft-

ware SOFiSTiK idealisiert und implementiert. Die Gründungssteifigkeit wurde über Dehn- und 

Drehfedern abgebildet, wobei zur Berechnung der Federsteifigkeiten die mittlere Baugrundsteifig-

keit angesetzt wurde. Die Materialeigenschaften wurden gemäß den Materialprüfungen imple-

mentiert. Am Bauwerk wurde eine mittlere relative Luftfeuchte RH von 75 % gemessen, welche für 

die Berechnung der Kriech- und Schwinddehnungen zugrunde gelegt wurde. Durch die Berück-

sichtigung des gevouteten Querschnitts wurden die wirksame Bauteildicke h0 und damit das un-

terschiedliche Austrocknungsverhalten realistisch abgebildet. Zur Berechnung der Längenände-

rungen aus Kriechen und Schwinden wurden zwei unterschiedliche Fälle untersucht: 

h0,tot: Der gesamte Umfang des Querschnitts wird zum Austrocknen angesetzt. 

h0,red: Die Fahrbahnplatte wird mit einer diffusionsdichten Abdichtung angenommen. 

3 Vergleich zwischen Bauwerksmonitoring und numerischer Berechnung 

3.1 Betonverformungen und Stoffgesetze 

Die Gesamtdehnungen εc, die entstehen, wenn Beton einer langanhaltenden, einaxialen Belastung 

ausgesetzt ist, setzen sich gemäß Gl. (1) aus einem elastischen Anteil εci sowie Dehnungen infolge 

von Schwinden εcs, Kriechen εcc und Temperatureinwirkungen εcT zusammen. 

         0 0
, ,   

c ci cs s cc cT
ε t ε t ε t t ε t t ε t  (1) 

Mit der Weiterentwicklung des Werkstoffs Beton gehen regelmäßige Änderungen in den Formulie-

rungen der Materialmodelle einher. Insbesondere beim Kriechen ist dies darauf zurückzuführen, 

dass die verursachenden Prozesse komplex sind und noch immer nur unzureichend verstanden 

werden [10]. Heutzutage existiert eine Vielzahl an Modellen zur Ermittlung der zeitabhängigen Ver-

formungen, z. B. [11]–[15], die sich zum Teil deutlich unterscheiden. In der Praxis herrscht zudem 

eine gewisse Skepsis, ob diese Modelle, die anhand kleinformatiger Probekörper hergeleitet wur-
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den, auch bei großen Bauwerken unter realen Umgebungsbedingungen das Verformungsverhalten 

korrekt abbilden können. Hintergründe zu den Materialmodellen sind in [10], [16], [17] zu finden. 

3.2 Messergebnisse: Kriech-, Schwind- und Temperaturverformungen 

Zur Differenzierung zwischen zeitabhängigen Betonverformungen und jenen infolge Temperatur-

einwirkungen mussten in einem ersten Schritt die dehnungswirksame Bauteiltemperatur Te sowie 

der Wärmeausdehnungskoeffizient des Überbaus αsT bestimmt werden, vgl. [5], [9]. Die „effektive“ 

dehnungswirksame Bauteiltemperatur Te kann als gewichteter Mittelwert aus den einzelnen, über 

die Querschnittshöhe verteilten Messstellen Ti ermittelt werden, siehe Gl. (2): 

 e i i
i

T c T  (2) 

Auf Grundlage einer multiplen linearen Regression wurden die Koeffizienten ci so bestimmt, dass 

der Verlauf der effektiven Temperatur mit den Längenänderungen des Überbaus korreliert. Der 

Wärmeausdehnungskoeffizient des Überbaus αsT kann gemäß Gl. (3) bestimmt werden: 

0

Δ

Δ Δ


 



cc cs
sT

u u

ε εL
α

T L T
 (3) 

Dabei ist ΔL die gemessene Fugenverschiebung, L0 die Länge des Überbaus und ΔTu die Differenz 

zwischen der dehnungswirksamen Bauteiltemperatur Te und der Referenztemperatur T0 zum Zeit-

punkt des FPW. Um Einflüsse aus Kriechen und Schwinden zu minimieren, wurde ein kurzer Zeit-

raum im Jahr 2021 für die Ermittlung des Koeffizienten αsT zugrunde gelegt. Dieser liegt mit  

αsT = 9,6  10–6 1/K nur geringfügig unterhalb des Richtwertes der Regelwerke. 

In Bild 2 sind die gemessenen Längenänderungen des Überbaus am Widerlager in Achse 13 dar-

gestellt (1).  

 

Bild 2 Entwicklung der Fugenverschiebungen am Widerlager in Achse 13. Grafik: Max Herbers 

Zur Separation der Temperaturdehnungen von den zeitabhängigen Betondehnungen wurden die 

Längenänderungen infolge Temperatur ermittelt (2). Dazu wurde αsT über den gesamten Zeitraum 

konstant zu 9,6  10–6 1/K angenommen. Zur Bestimmung der Temperaturdifferenz ΔTu (5) wurde als 

Referenztemperatur T0 die Bauteiltemperatur zum Zeitpunkt des FPW zugrunde gelegt (T0 = 16,5°C). 

Aus der Subtraktion der Längenänderungen infolge Temperatur (2) von den Gesamtverformungen 

(1) folgten die bereinigten Verschiebungen aus Kriechen und Schwinden (3). Um den Trend der 

Kriech- und Schwindverformungen besser abschätzen zu können und saisonale Effekte, z. B. aus 

der schwankenden Umgebungsfeuchte, zu minimieren, wurden in Abständen von etwa einem Jahr 
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die zeitabhängigen Betonverformungen ermittelt. Die diskreten Messpunkte (4) geben die Ver-

schiebungen infolge Kriechen und Schwinden für ΔTu = 0 K wieder und können im weiteren Verlauf 

für den Vergleich mit den Prognosemodellen herangezogen werden. 

Der qualitative Verlauf der Längenänderungen infolge Kriechen und Schwinden (3) entspricht den 

Erwartungen: Nach dem FPW stiegen die viskosen Betonverformungen rasch an und nahmen mit 

zunehmendem Belastungsalter ab. Bereits 9 Jahre nach dem FPW stellte sich annähernd ein Pla-

teau ein. Nach 12 Jahren betrug die Fugenverschiebung infolge Kriechen und Schwinden ca. 

150 mm, was einer Dehnung von εcc+cs = 0,26 ‰ entspricht. Neben der langfristigen Verformungs-

zunahme konnten insbesondere in den ersten Jahren stärkere saisonale Schwankungen festge-

stellt werden. Während die zeitabhängigen Verformungen in den Sommermonaten stark zunah-

men, liefen die Prozesse in den kalten Wintermonaten deutlich langsamer ab. Aus der Literatur 

[10], [16], [18] ist bekannt, dass die klimatischen Umgebungsbedingungen einen wesentlichen Ein-

fluss auf die Höhe und Geschwindigkeit des Kriechens und Schwindens besitzen. Mit sinkender 

relativer Luftfeuchte RH nehmen die Kriech- und Schwindverformungen zu. Auf makroskopischer 

Ebene beobachtet man zudem, dass mit höheren Temperaturen größere Kriech- und Schwindver-

formungen einhergehen [19]. Die Verformungsmessungen an der Scherkondetalbrücke, wo in den 

kalten Wintermonaten eine gewisse „Trägheit“ der Prozesse festgestellt wurde, stimmen daher gut 

mit dem Stand des Wissens überein. 

3.2 Gegenüberstellung der Monitoringdaten mit den Prognosemodellen 

Nachfolgend werden die gemessenen Kriech- und Schwindverformungen den Erwartungswerten 

der Prognosemodelle gegenübergestellt. Zusätzlich wird der rechnerische Einfluss einer diffusi-

onsdichten Fahrbahnabdichtung untersucht (= h0,red). Aufgrund der rechnerischen Annahme einer 

konstanten RH von 75 % bleiben die saisonalen Schwankungen im FE-Modell unberücksichtigt. 

Zum direkten Vergleich der Messdaten mit den Prognosemodellen müssen daher die roten Mar-

kierungen (ΔLK+S für ΔTu = 0 K) zugrunde gelegt werden. 

Bild 3 a) zeigt, dass sich die Prognosemodelle deutlich in der Höhe und der Entwicklung des Krie-

chens und Schwindens unterscheiden. Die Berechnungen nach MC 10 führten zu einer deutlichen 

Unterschätzung der zeitabhängigen Verformungen. Während die tatsächliche Fugenverschiebung 

nach 12 Jahren ca. 150 mm betrug, liegen die Verformungen nach MC 10 deutlich darunter: 89 mm 

für h0,red bzw. 118 mm für h0,tot. 

 

a)   Betrachtungszeitraum 15 Jahre   b)   Betrachtungszeitraum 100 Jahre 

Bild 3 Vergleich der tatsächlichen Verformungen infolge Kriechen und Schwinden mit den Prognosemo-

dellen. Grafik: Max Herbers 

Eine gute Übereinstimmung zwischen gemessener Verschiebung und numerischer Berechnung 

konnte erreicht werden, wenn die Modelle nach EC 2 mit h0,tot zugrunde gelegt werden. Wird die 
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reduzierte Bauteildicke h0,red angesetzt, werden die Fugenverschiebungen bei beiden Modellen un-

terschätzt. 

Wird der Betrachtungszeitraum, wie in Bild 3 b) dargestellt, auf 100 Jahre vergrößert, zeigt sich, 

dass sich die Verläufe der Modelle aus dem MC 10 langsam denen des EC 2 annähern bzw. diese 

im Fall von h0,tot sogar übersteigen. Im Gegensatz zu den Modellen des EC 2 zeigt sich bei den Ge-

samtverformungen nach MC 10 eine starke Abhängigkeit von der effektiven Bauteildicke h0. Wird 

angenommen, dass die Fahrbahnplatte abgedichtet wird (= h0,red), liegen die Verformungen nach 

100 Jahren etwa 25 % unterhalb der Vergleichsrechnung mit h0,tot. 

Mögliche Gründe für die Abweichungen zwischen den Berechnungen und den Messdaten könnten 

in den in der Realität vorherrschenden zyklischen mechanischen und klimatischen Einwirkungen 

liegen [20]–[22]. Zudem führen die modifizierten mathematischen Formulierungen des MC 10 

dazu, dass sich das Trocknungsschwinden bei massiven Querschnitten erst deutlich verzögert ein-

stellt. Weitere Hintergründe sind in [9] zu finden. 

4 Zusammenfassung 

Über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren wurden an der Scherkondetalbrücke die Längenän-

derungen des Überbaus und die Temperaturverteilung im Querschnitt gemessen. Die gemessenen 

Fugenverschiebungen wurden mit den Ergebnissen numerischer Berechnungen verglichen, wobei 

die zeitabhängigen Verformungen nach den Ansätzen des EC 2 und MC 10 ermittelt wurden. Die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Die zeitabhängigen Betonverformungen stiegen direkt nach dem Festpunktwechsel rasch an. 

Die Geschwindigkeit des Kriechens und Schwindens reduzierte sich mit zunehmender Mess-

dauer. Bereits nach neun Jahren stellte sich annähernd ein Verformungsplateau ein. 

2. Neben dem stetigen Anstieg der viskosen Betonverformungen konnten saisonale Schwankun-

gen festgestellt werden. Während die Verformungen in den wärmeren Sommermonaten stark 

anstiegen, liefen die Prozesse im Winter deutlich verzögert ab. 

3. Die Stoffgesetze des EC 2 und des MC 10 unterscheiden sich deutlich in der Höhe und dem 

Verlauf des Kriechens und Schwindens. Die höchste Übereinstimmung mit den Messdaten 

konnte mit den Modellen des EC 2 erzielt werden. Beim MC 10 wurden die zeitabhängigen Ver-

formungen während des Messzeitraums deutlich unterschätzt. 

4. Wird bei den Berechnungen angenommen, dass die Fahrbahnplatte diffusionsdicht abgedichtet 

ist (= hred), werden die Längenänderungen durch beide Modelle unterschätzt. Die Höhe der rech-

nerischen Längenänderungen nach MC 10 zum Ende des Bemessungszeitraums von 100 Jahren 

ist zudem deutlich von der effektiven Bauteildicke h0 abhängig. 

Die Höhe der viskosen Verformungen ist für die Bemessung großer Brücken oder Tunnel von be-

sonderer Relevanz. Aufgrund der enormen Querschnitte liegen diese jedoch deutlich außerhalb 

des Validierungsbereichs der Materialmodelle. Mit dem Monitoring ergab sich die Möglichkeit, die 

Modelle anhand realer Bauwerke zu validieren. Kriech- und Schwindmodelle weisen zudem einen 

relativ großen Variationskoeffizienten auf. Untersuchungen an weiteren Bauwerken im Zuge der 

VDE 8 sollen folgen um sicherzustellen, dass die Erkenntnisse nicht zufälliger Natur sind. 
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Zusammenfassung 

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Modellierung der Torsionstragfähigkeit segmentierter Be-

tontürme auf Basis der Wölbtheorie dünnwandiger Stäbe. Ziel ist die wirklichkeitsnahe Abbildung 

des Tragverhaltens und die Entwicklung eines Ingenieurmodells, das dem praktischen Anwender 

stets die Kontrolle über sein Handeln bewahrt und die Resultate ohne gesonderten Interpretati-

onsbedarf als Bewertungsgrundlage ansetzt. Auf der Grundlage von mechanischen Modellvorstel-

lungen und nichtlinearen numerischen Untersuchungen wird die sukzessive Entwicklung eines in-

genieurmäßigen Ansatzes vorgestellt. Dieser dient als Grundlage der Validierung sorgfältig durch-

zuführender Versuche an Betonsegmenten.  

1 Modulare Turmkonzepte für Windenergieanlagen 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien und die angestrebte Unabhängigkeit von fossilen Energie-

trägern sind essentiell für die Versorgungssicherheit. Windenergieanlagen (WEA) leisten dabei be-

reits heute den größten Anteil in Deutschland. Turm und Fundament bedingen bis zu 45 % der 

Gesamtkosten, Tendenz steigend [1]. In den vergangenen Jahren hat sich die hybride Bauweise für 

Turmkonstruktionen von WEA insbesondere bei steigenden Narbenhöhen erfolgreich etabliert. 

Das obere Drittel dieser Türme wird aus mehreren zusammengesetzten Stahlsektionen gefertigt, 

der untere Teil besteht aus vorgespannten Betonfertigteilen (Bild 1a). Die Verbindung der überei-

nander gestapelten Betonsegmente erfolgt über externe Spannglieder, die im Turminnern geführt 

und im Fundament sowie im Zwischenadapter verankert werden (Bild 1b).  

 

Bild 1 Hybridtürme; a) schematischer Aufbau, b) extern vorgespannte Trockenfuge, c) Turmausschnitt mit 

versetzten vertikalen und horizontalen Fugen. Grafik aus Klein und Marx [2], [3] 

Die Horizontalfugen zwischen den einzelnen Segmenten werden üblicherweise als Trockenfugen 

ausgeführt [4]. Diese sind witterungsunabhängig, reduzieren den Montageaufwand und ermögli-

chen die Wiederverwendbarkeit der Segmente. Jedoch entstehen aufgrund des fehlenden Aus-

gleichsmaterials in der Fuge erhöhte Anforderungen an die Oberflächengenauigkeit der Segmente, 

u. a. [5]. Die Kontaktflächen werden mit CNC-gesteuerten Schleifmaschinen mechanisch bearbeitet, 

um das präzise Aufeinandersetzen, die Dichtigkeit und somit eine gleichmäßige Kraftübertragung 

zu gewährleisten (vgl. [6]). Eine Weiterentwicklung der zurzeit gängigsten Herstellungsart von Seg-
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menttürmen für WEA ist eine veränderte Ausbildung der Fugen (vgl. [7]). Die unteren Komponen-

ten werden aus Transportgründen als Halb-, Drittel- bzw. Viertelschalen gefertigt und erst auf der 

Baustelle formschlüssig miteinander verbunden. So entstehen zusätzlich zu den horizontalen auch 

versetzte vertikale Fugen im Segmentturm (vgl. Bild 1c). In [8] wurden der veränderte Lastabtrag 

und die erheblich verminderte Torsionstragfähigkeit numerisch untersucht. Zurzeit existieren für 

diese Konstruktionsart keine allgemein gültigen Bemessungsansätze, die die Änderung vom ge-

schlossenen Ringsegment zu zwei offenen Halbschalen berücksichtigen. 

2 Torsionstragmodell auf Basis der Wölbtheorie 

2.1 Zugstabanalogie und Lastumverteilungsprinzip  

In [9] wird ein Ansatz vorgestellt, der auf dem Abtrag von Torsion in zusammengesetzten Halb-

schalenkonstruktionen über die Aufteilung in Traglastkomponenten in Analogie zum Brückenbau 

basiert (vgl. [10]). Durch die trockenen Vertikalfugen der modularen Turmstruktur verliert das 

Halbschalensegment aufgrund des offenen Querschnitts im Vergleich zum Kreisring die Wölbfrei-

heit (vgl. u. a. [11], [12]). Neben den primären Schubspannungen nach St. Venant resultieren dem-

zufolge auch sekundäre Schubspannungen, die im Gleichgewicht mit zusätzlich auftretenden Nor-

malspannungen stehen. Die Berechnung der Spannungskomponenten erfordert die Auswertung 

der Differentialgleichungen nach klassischer Wölbtheorie. Bereits in [13] wurde jedoch die Analo-

gie zum biegebeanspruchten Zugstab nach Theorie II. Ordnung verwendet, um die nicht sehr ver-

breitete Funktionsweise der Wölbkrafttorsion zu veranschaulichen. So entspricht das Torsionsmo-

ment einer Querkraft und erzeugt ein Wölbmoment analog zum Biegemoment. 

Die wesentliche Grundidee des Ansatzes stellt die Überführung des komplexen Torsionstragver-

haltens in ein vereinfachtes und kontrollierbares Stabmodell dar. Somit wird ein Halbschalenpaar 

gedanklich aus dem Turm herausgeschnitten (Bild 2a) und als Stäbe mit Rahmenkopplung model-

liert (Bild 2b). Dadurch erfolgt eine konsequente Separation der Lastanteile aus Querkraft und Tor-

sion (vgl. Bild 2b, d). Für jede einzelne Halbschale werden die Komponenten in Abhängigkeit der 

Steifigkeit aufgeteilt. Die Querkraft wird der Systemachse und die Torsion der Rotationsachse nach 

dem Lastumverteilungsprinzip zugeordnet (vgl. [9].) Die Teilschnittgrößen werden für das dreifach 

unbestimmte 2D-Rahmentragwerk mit dem Kraftgrößenverfahren bestimmt. Der Einfluss der ver-

setzten Nachbarsegmente wird in Form einer Grenzbetrachtung durch einen unendlich biegestei-

fen Riegel und Einspannungen an den unteren Stielen berücksichtigt (vgl. Bild 2b). 

 

Bild 2 a) Zusammengesetzte Halbschalen, b) Stabmodell mit Traglastkomponenten, c) Halbschalenquer-

schnitt, d) achsenbezogene Verteilung der Querkraft und Torsion. Grafik: aus [9] 

Für die Spannungsberechnung ist ein Ansatz auf Basis der Wölbtheorie dünnwandiger Stäbe er-

forderlich. Trotz der äußerst geringen Schlankheit (0,8 < λsl < 2,1) und der verhältnismäßig geringen 

Konizität der Segmente kann die Spannungsberechnung im Rahmen der Theorie I. Ordnung erfol-

gen (vgl. Bild 4, [14]). Die innere Schnittgrößenverteilung entlang der System- und Rotationsachsen 

wird in Analogie zum biegebeanspruchten Zugstab ermittelt. Die Normalspannungen ergeben sich 

aus den überlagerten Torsion- und Querkraftanteilen (Bild 3). Die Querkraft verursacht einen line-

aren Normalspannungsverlauf mit ausgeprägter Biegezug- und Biegedruckseite (Bild 3b). Auf-

grund behinderter Querschnittsverwölbung bildet sich infolge der Torsion ein wellenförmiger Nor-
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malspannungsverlauf (Bild 3a). Die überlagerten Längsspannungen führen zu einem geglätteten 

Verlauf mit „Nestern“ an den Segmenträndern (Bild 3c). Auch die Schubspannungen setzen sich 

aus der Querkraft und Torsion zusammen (Bild 3d–f). Numerische Vergleichsrechnungen mit zwei 

gekoppelten Halbschalen zeigten gute Übereinstimmungen. 

 

Bild 3 Normal- und Schubspannungsverteilungen σ und τ; a) und d) infolge Wölbkrafttorsion, b) und e) 

infolge Querkraft, c) und f) infolge zentrischer Torsion. Grafik: aus Klein und Marx [9] 

2.2 Wölbschubspannungseinfluss und Verformungsansatz 

Der Modellansatz nach Klein und Marx [9] führt zu einer schlankheitsunabhängigen Berechnung 

(FM) der Traglastkomponenten. Zum Verständnis der Lastumverteilung und der überschlägigen 

Abschätzung der Torsions- und Querkraftanteile ist dieser Ansatz äußerst hilfreich. Die Projektion 

der Torsionsbelastungen auf die Rotationsachse ist jedoch äußerst empfindlich, sodass eine mög-

lichst exakte Bestimmung der Traglastanteile erforderlich ist. Auch die Effekte der sekundären 

Schubverformungen auf das Torsionstragverhalten werden bisher nicht berücksichtigt.  

Insbesondere bei kurzen Stäben existieren neben den gängigen Steifigkeiten (Dehnsteifigkeit EA, 

Biegesteifigkeit EI, Torsionssteifigkeit GIT, Wölbsteifigkeit EIw) zwei weitere: die Biegeschubsteifig-

keit κGA und die Wölbtorsionssteifigkeit νGIT (vgl. [15]). In der klassischen Theorie von Biegung und 

Wölbkrafttorsion werden κGA und νGIT als unendlich groß angesehen. Diese Schubkomponenten 

gewinnen jedoch für kürzere Stäbe – abhängig von Schlankheit und Querschnittsform – an Bedeu-

tung und beeinflussen u. a. die berechneten Verformungen. Um den Einfluss der Wölbschubver-

formungen bei Turmstrukturen zu beurteilen, werden in [3] die Schnittgrößen am Beispiel der 

Wölbmomente Mw für die erweiterte (EWT) und klassische Wölbtheorie (CWT) auf die Ergebnisse 

der Zugstabanalogie bezogen (vgl. Bild 4). Bei Segmentschlankheiten von WEA-Türmen erweist sich 

der erheblich vereinfachte Ansatz der Zugstabanalogie als gute Näherung. 

 

Bild 4 Bezogenes Wölbmoment in Abhängigkeit der Proportionalitätskonstante λc/e für den Lastfall eines 

einzelnen Torsionsmoments. Grafik: aus Klein und Marx [3] 

Ein globales Torsionsmoment führt bei einem zusammengesetzten Halbschalenquerschnitt zu ei-

ner einheitlichen Verdrehung des Gesamtsystems, sodass die rotierende Verformung in Quer-

schnittsebene konstant ist. Das Aufstellen der Verformungsgleichgewichtsbedingung an den Seg-
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menträndern uz,Mt = –uz,Qz sowie die Definition von System- und Rotationsachse und der verbunde-

nen Separation der Tragwirkungsanteile ermöglicht die verformungsabhängige Ermittlung der Tor-

sions- und Querkraftkomponenten für die einzelne Halbschale (vgl. Bild 5a). Die Untersuchungen 

zeigen, dass für die Halbschalenkonstruktion von WEA-Türmen der Verformungsansatz auf Grund-

lage von der Zugstabanalogie (TRA) ausreichend ist. Der Einfluss der Wölbschubweichheit (EWT) 

bei Drittel- oder sogar Viertelschalen ist erheblich größer, sodass die Verwendung der genaueren 

Berechnungsansätze Anwendung finden sollte. Das erweiterte Berechnungsmodell berücksichtigt 

die Schlankheit zusammengesetzter Halbschalen, sodass die geometrischen Einflussfaktoren ge-

zielt isoliert werden können. Mit der verknüpften Spannungsberechnung nach Theorie I. Ordnung 

werden die relevanten Spannungen mit denen numerischer Simulationen (FBC) verglichen und 

sehr gute Übereinstimmungen festgestellt (vgl. Bild 5b). 

 

Bild 5 a) Torsionskomponenten in der Rotationsachse bezogen auf die Segmentschlankheit λsl, b) Normal-

spannungen entlang der oberen Profillinie für verschiedene Netzfeinheiten. Grafik: aus [3] 

2.3 Einfluss benachbarter Segmentebenen 

Das Verständnis des Lastabtrags zusammengesetzter Halbschalensegmente unter der Berücksich-

tigung der Effekte benachbarter Segmentschalen wird in den bereits vorgestellten Ansätzen nicht 

erfasst (vgl. Bild 6a). In [2] wurden unter einer globalen Torsionsbelastung zwei maßgebende Ein-

flüsse festgestellt: Einerseits beeinflussen die benachbarten Segmente die quantitative Ermittlung 

der Traganteile aus Querkraft und Torsion. Andererseits müssen für die Kopplungsbedingungen 

in der Horizontalfuge je nach betrachteter Spannung nur eine (Normalspannungen) oder beide 

Halbschalen (Schubspannungen) berücksichtigt werden. 

 

Bild 6 a) Turmausschnitt mit drei Halbschalenpaaren unter Torsionslast, b) interne Schnittgrößenvertei-

lung, c) überlagerte Normalspannungen benachbarter Segmentebenen in A–A. Grafik: aus [2] 

Die Modellierung umliegender Nachbarsegmentebenen weisen keine grundlegenden (qualitati-

ven) Auswirkungen auf die Umverteilung des globalen Torsionsmoments auf. Lediglich aufgrund 

geänderter Steifigkeitsverhältnisse (biegeweicher) führt die Berücksichtigung benachbarter Halb-

schalenpaare in der Systemachse zu einem größeren Lastabtrag über Wölbkrafttorsion und aus 

Gleichgewichtsgründen demnach geringerem Biegequerkraftanteil (vgl. Bild 7a). Diese geringfügi-
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gen Abweichungen der Schnittgrößen in der Systemachse führen zu erheblichen Differenzen des 

Torsionsmoments in der Rotationsachse, sodass eine quantitative Anpassung erforderlich ist. 

 

Bild 7 a) Querkraftkomponente bezogen auf die Segmentschlankheit λsl (inkl. Nachbarsegmente), b) über-

lagerte Längsspannungen für sechs Halbschalen (6HS) und gesamte Turmstruktur (66HS). Grafiken: 

aus [2] 

In [2] wurde ein numerikbasierter Ansatz für den Anwendungsfall von WEA-Segmenttürmen vor-

gestellt. Bei gleicher Bauteilhöhe benachbarter Segmentpaare werden die Abnahme der Biege-

querkraft- und die gleichzeitige Zunahme der Torsionskomponente berücksichtigt. Die numeri-

schen Untersuchungen zeigten, dass die Traglastanteile unabhängig vom Schlankheitsgrad sind. 

Entgegen der St. Venantschen Diskontinuitätsbedingungen ist jeweils eine oben und unten angren-

zende Halbschalenpaarebene ausreichend, um den Einfluss der Nachbarsegmente zu erfassen. 

Die Lagerungsbedingungen des eingerahmten Halbschalensegments bleiben durch versetzte 

Halbschalenpaare unberührt (vgl. Bild 6b). Die Vorspannung und die versetzten Vertikalfugen füh-

ren zur Einspannung und kompletten Wölbbehinderung der Halbschale (vgl. Bild 6b). 

Die Kopplungsbedingungen und der Einfluss auf die Spannungsverteilung in der Horizontalfuge 

werden in dem analytischen Ansatz für die Normalspannungen über eine lineare Superposition 

der einzelnen Halbschale gewährleistet (Bilder 6c, 7b). Der aus der behinderten Querschnittsver-

wölbung resultierende Normalspannungsverlauf bestimmt den vertikalen Kraftfluss in der Hori-

zontalfuge und dementsprechend auch den Fugenwiderstand im Querschnitt. Für die horizontale 

Kraftübertragung ist die Überlagerung der richtungsabhängigen Schubspannungen der Nachbar-

segmente in der Horizontalfuge nicht zielführend. Die direkte Partnerhalbschale wirkt beim hori-

zontalen Lastabtrag mit und zusammen mit den versetzten benachbarten Halbschalenpaaren 

kann sich trotz vertikaler Fugen ein umlaufender Schubfluss in Analogie zu Bredt einstellen. 

3 Fazit und Ausblick 

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass die sukzessive Erweiterung des Modellan-

satzes zu einer genaueren und differenzierteren Isolierung der Einflussgrößen führt. Dies verbes-

sert unter Berücksichtigung der Anwendungsgrenzen die realitätsnahe Darstellung des Torsions-

tragverhaltens zusammengesetzter Halbschalen auf der Grundlage der Wölbtheorie dünnwandi-

ger Stäbe. Die Weiterentwicklung geht nicht zu Lasten der Einfachheit oder Anwendbarkeit des 

Ingenieurmodells. Die analytisch belegte und numerisch validierte Abhängigkeit vom Schlankheits-

grad der Segmente führt zu einem besseren Verständnis des Lastabtrags der modularen Fertigteil-

struktur. Wie in mehreren Artikeln gezeigt wurde, enthalten numerische Berechnungen mit Volu-

menmodellen an ausgeprägten Querschnittsrändern Singularitäten, sodass eine Bewertung der 

Werte – insbesondere der Wölbnormalspannungen – unzuverlässig ist (vgl. [16]). Die Übertragung 

komplexer mechanischer Zusammenhänge in ein verständliches Stabmodell ermöglicht differen-

zierte Bewertungsansätze und in dem Anwendungsfall segmentierter Betontürme langfristig die 

Realisierung noch innovativerer, höherer und sicherer Turmkonzepte. Die Anwendung der Analo-

gie zum biegebeanspruchten Zugstab für das beidseitig eingespannte und wölbbehinderte Ersatz-
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stabsystem der vorgespannten Fertigteilkonstruktion ermöglicht eine erheblich vereinfachte 

Schnittgrößenermittlung als Grundlage der Stahlbetonbemessung. Die Aufteilung der Lastkompo-

nenten führt zu einem besseren Verständnis des Kraftflusses und Lastabtrags in der modularen 

Konstruktion. Die Zusammenführung der Ansätze aus Zugstabanalogie, Prinzip der Lastumvertei-

lung und modifizierter Verformungsansatz unter Berücksichtigung der Nachbarsegmente ermög-

licht es dem Anwender, ohne großen Aufwand die Einflussparameter des Torsionstragverhaltens 

zu isolieren. Schlussendlich erfordert es neben den Modellansätzen und numerischen Detailbe-

trachtungen auch die begleitenden experimentellen Versuche, wobei dieser Beitrag die Grundlage 

eines schlüssigen und durchdachten Versuchsprogramms darstellt.  
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Zusammenfassung 

Für Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) wird die Überwachung mittels Monitoringsystemen im-

mer wichtiger für den effizienten Betrieb. Problematisch ist, dass nicht nur die OWEA selbst, son-

dern auch die Monitoringsysteme altern. Für verlässliche Monitoringsysteme müssen daher auch 

deren Alterungsprozesse analysiert werden, damit das System lebensdauerumfassend an der 

OWEA verwendbar ist. Hierfür wurden Laser-Triangulationssensoren untersucht, die unterschied-

lichen Temperaturen und Luftfeuchten ausgesetzt wurden. Das Messsignal wurde temperatur-

kompensiert und hinsichtlich seiner Messunsicherheit bewertet. Ferner ergaben erste Alterungs-

versuche, dass noch keine signifikanten Alterungserscheinungen aufgetreten sind. 

1 Einleitung 

Bei der Zustandsbewertung von Infrastrukturbauwerken wie Windenergieanlagen hat der Einsatz 

von kontinuierlichen Überwachungssystemen in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeu-

tung gewonnen [1]. Im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung wird in der Bauindustrie am 

sogenannten digitalen Zwilling geforscht [2], [3]. Der digitale Zwilling basiert im Wesentlichen auf 

der Verknüpfung von realen Strukturkomponenten mit den digitalen Repräsentanten und sollte 

die reale Struktur möglichst genau abbilden [3], [4]. Die dafür notwendigen Informationen werden 

über Monitoringsysteme gewonnen, die eine lebenslange Verbindung zwischen dem realen und 

dem virtuellen System gewährleisten. Das Problem ist, dass bei großen Strukturen wie OWEA die 

Zustandsänderungen durch Alterung sehr gering sind [5]. Aber auch das Monitoringsystem selbst 

unterliegt einer Alterung und ist mit Messunsicherheiten behaftet, sodass es oft nicht möglich ist, 

zwischen Messabweichungen und Strukturänderung zu unterscheiden [6]. Dabei besteht das Mo-

nitoringsystem im Wesentlichen aus den Komponenten Sensor, Messkabel und Messverstärker. 

Die Schwierigkeit bei der Bewertung von Messergebnissen besteht darin, dass der wahre Wert der 

Messgröße unbekannt ist, wenn keine Vergleichsgröße wie z. B. ein Messnormal vorhanden ist. 

Das Ziel meiner Arbeit ist daher die Bestimmung der zeitinvarianten und temperaturabhängigen 

Übertragungsfunktion des Monitoringsystems. Mit der Kompensation von erkennbaren systema-

tischen Messabweichungen wird die Messunsicherheit auf der Basis experimenteller Daten be-

schrieben und erste Alterungsversuche durchgeführt. 

2 Ermittlung der temperaturabhängigen Übertragungsfunktion 

Am Beispiel von Laser-Triangulationssensoren (LTS) soll die temperaturabhängige Übertragungs-

funktion ermittelt werden. LTS werden bei OWEA z. B. zur Überwachung von Fugenklaffungen ver-

wendet und haben den Vorteil, dass sie kontaktlos messen. Das Messverfahren ist robuster als 

bspw. induktive Wegaufnahmen, da LTS sich bei salzhaltiger Meeresluft nicht zusetzen. 

Der in der Klimasimulationskammer installierte Versuchsaufbau ist in Bild 1 dargestellt. Der Auf-

bau besteht aus einer Grundplatte mit einer darauf fixierten Aufkantung; beide Komponenten be-

stehen aus dem Werkstoff Alloy 36. Alloy 36 ist eine Nickel-Eisen-Legierung mit geringer Wär-

meausdehnung. Der Wärmeausdehnungskoeffizient wird konstant mit αT,Alloy36 = 0,50 ⋅ 10–6 1⁄K für 

den verwendeten Temperaturbereich von T = –10…+50 °C angegeben und ist damit mehr als um 

den Faktor 20 kleiner als bei Stahl (zum Vergleich: αT,Stahl = 13,0 ⋅ 10–6 1⁄K). 
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Bild 1 Klimakammer (links) mit Versuchsaufbau für LTS (rechts). Foto: Jan-Hauke Bartels 

Die sechs verwendeten LTS der Firma BAUMER haben einen Messbereich von 10 mm, der in einem 

Messabstand von 16...26 mm definiert ist. Es wurden drei Proben mit drei festen Messabständen 

vorbereitet. Die gewählten Abstände dsel betragen dsel ≈ 17 mm, dsel ≈ 21 mm und dsel ≈ 25 mm, um 

mit Hilfe der Übertragungsfunktion einen möglichst großen Messbereich des Sensors beschreiben 

zu können. In der Klimakammer werden verschiedene Temperaturniveaus über einen längeren 

Zeitraum konstant gehalten (siehe Bild 2), sodass die Temperaturabhängigkeit des Messsignals 

untersucht werden kann. 

 

Bild 2 Temperaturkurve für Initialversuche. Zeichnung: Jan-Hauke Bartels 

Der vordefinierte Wert dsel ändert sich bei einer Temperaturänderung, da die Messsystemkompo-

nenten einer Wärmeausdehnung ausgesetzt sind. Beispielhaft ist das Rohdatensignal eines LTS in 

Bild 3 dargestellt. In der Abbildung wird ersichtlich, dass das Messsignal von der in der Klimakam-

mer simulierten Temperatur abhängt und nicht im Messrauschen untergeht. 

 

Bild 3 Rohdatensignal (grau) und kompensiertes Signal aus Materialdehnung (schwarz). Diagramm: Jan-

Hauke Bartels 

In dem Diagramm ist die Zeit t auf der x-Achse und der gemessene Abstand d auf der y-Achse 

dargestellt. Der Vergleich des Diagramms mit der Temperaturkurve (Bild 2) zeigt, dass bei der be-

trachteten LTS der gemessene Abstand d größer wird, wenn die Temperatur sinkt, und d kleiner 
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wird, wenn die Temperatur steigt. Um den Einfluss des verwendeten Probenmaterials Alloy 36 aus 

dem Messsignal zu eliminieren (graue durchgezogene Linie in Bild 3), muss das Rohdatensignal im 

ersten Schritt um den Einfluss der temperaturabhängigen Probendehnung korrigiert werden 

(schwarze durchgezogene Linie in Bild 3). Es ist zu erkennen, dass die Materialdehnung des Alloy 

36 vernachlässigbar klein gegenüber der temperaturabhängigen Messwertänderung innerhalb 

des Messsystems ist. 

Zur Bestimmung der temperaturabhängigen Übertragungsfunktion ĥ (T) werden das arithmetische 

Mittel für jedes zugeschnittene Temperaturniveau und der dazugehörige Übertragungsfaktor H (T) 

ermittelt. Nach der Mittelwertbildung des Messsignals bei konstanten Temperaturniveaus kann 

die Übertragungsfunktion wie in Bild 4 dargestellt werden. 

 

Bild 4 Temperaturabhängige Übertragungsfunktion ĥ (T) am Beispiel eines LTS. Diagramm: Jan-Hauke 

Bartels 

3 Bewertung der Messunsicherheit 

Im nächsten Schritt muss das erfasste Rohdatensignal (Bild 3) von erfassbaren systematischen 

Messabweichungen aufgrund von Temperatureinflüssen bereinigt werden. Dazu wird die ermit-

telte Übertragungsfunktion aus Bild 4 verwendet, die zum jetzigen Zeitpunkt noch temperaturab-

hängig ist. Mit Gleichung (1) 

dcomp (t) = d (t,T) · [1 – ĥ (T)] (1) 

werden die erfassbaren systematischen Messabweichungen kompensiert. Durch die Temperatur-

kompensation beschränkt sich das Messsignal auf die nicht erfassbaren systematischen und zu-

fälligen Messabweichungen, die vor allem durch das Messrauschen charakterisiert sind. Dies er-

möglicht die Bewertung der Messunsicherheit des untersuchten Monitoringsystems und den Ver-

gleich mit der Messunsicherheit, die im Datenblatt angegeben ist. Die Ergebnisse sind für sechs 

untersuchte LTS in Tabelle 1 zusammengetragen. 

Tabelle 1 Absolute Messunsicherheit in 10–3 μm für die untersuchten Laser-Triangulationssensoren 

Sensor 17 mm 21 mm 25 mm 

LTS 1 ±0,688 ±1,721 ±1,518 

LTS 2 ±4,285 ±9,152 ±10,553 

LTS 3 ±0,804 ±10,497 ±7,880 

LTS 4 ±2,374 ±5,766 ±4,846 

LTS 5 ±5,488 ±3,675 ±56,026 

LTS 6 ±2,386 ±5,438 ±8,185 
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Die Ergebnisse zeigen, dass die Messunsicherheit bei einem Anfangsabstand von dsel ≈ 17 mm im 

Mittel geringer ist als bei einem Anfangsabstand von 21 mm. Bei einer Erhöhung des Anfangsab-

stands auf 25 mm ist dann kein eindeutiger Trend bei der Veränderung der Messunsicherheit zu 

erkennen. Ferner ist bei LTS 5 die Messunsicherheit mit ca. ±56 · 10–3 μm bei einem Anfangsabstand 

von 25 mm am größten, bei LTS 1 mit ca. ±0,7 ⋅ 10–3 μm bei einem Anfangsabstand von 17 mm am 

geringsten. Die angegebene Messunsicherheit wird in einer Größenordnung von 10–3 μm angege-

ben. Diese (vor allem das Messrauschen) ist also sehr klein, sodass von einem qualitativ hochwer-

tigen Messsystem ausgegangen werden kann. Die Temperaturabhängigkeit des Messsignals kann 

klar vom Messrauschen getrennt werden, was die Bewertung des Messsignals auch an einer realen 

Tragstruktur einfacher macht. Die maximal erfasste Messunsicherheit von ±56–3 μm ist deutlich 

geringer als die im Datenblatt angegebene (±1.000–3 μm). In weitergehenden Versuchen wurde die 

Temperaturabhängigkeit der Messunsicherheit für einzelne Komponenten des Monitoringsystems 

untersucht. Herausgekommen ist, dass die Messunsicherheit infolge Temperatureinwirkung in ers-

ter Linie vom verwendeten Sensor abhängt, das verwendete Messkabel und der Messverstärker 

spielen eine untergeordnete Rolle. 

4 Initiale Alterungsversuche bei Laser-Triangulationssensoren (LTS) 

Das Verfahren zur Bestimmung der initialen Messunsicherheit ist die Basis für die Alterungsversu-

che bei den betrachteten LTS. Das Ziel der Untersuchung ist die Beschreibung der Messwertände-

rung über die Zeit unter beschleunigten Klimazyklen. Hierfür wurden folgende Temperatur- und 

Luftfeuchtestufen innerhalb der Klimakammer durchlaufen (vgl. Bild 5). 

 

Bild 5 Temperatur- und Luftfeuchtestufen bei Alterungsversuchen. Diagramm: Jan-Hauke Bartels 

Die Temperaturen und Luftfeuchten lassen sich in vier Phasen gliedern, wobei jede Phase mit einer 

Temperatur von 20 °C beendet wird. Das hat den Vorteil, dass das Messsignal nach jeder Alterungs-

phase mit dem Ausgangssignal (ebenfalls bei 20 °C) verglichen werden kann. Der eigentliche Alte-

rungsprozess des Messsystems entsteht nicht infolge der Temperaturänderung, sondern infolge 

Luftfeuchteänderung. 

In Bild 6 ist die zeitliche Veränderung des Messsignals über 480 Stunden dargestellt. Auf der  

y-Achse ist das arithmetische Mittel, auf der x-Achse die Zeit dargestellt. Die zeitliche Änderung des 

Messsignals wurde für sechs LTS untersucht, um repräsentative Aussagen über den verwendeten 

Sensortyp treffen zu können. 
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Bild 6 Zeitliche Veränderung des Messsignals bei 20 °C.  Diagramm: Jan-Hauke Bartels 

Zur Datenauswertung wurden die Messdaten einmal zu Versuchsbeginn bei 20 °C und dann nach 

jeder Alterungsphase bei 20 °C betrachtet. Hierbei wurde auf eine konstante Temperatur und auf 

ein konstantes Messsignal bei der Ermittlung des arithmetischen Mittels geachtet, um zeitliche 

Trägheitseffekte bei der Anpassung des Messsignals bei Temperaturänderung ausschließen zu 

können. In Bild 6 ist zu erkennen, dass eine Messwertdrift über die betrachtete Zeit aufgetreten 

ist. Nichtsdestotrotz ist die Abweichung über die Zeit immer noch kleiner als die in dem Datenblatt 

des Sensors angegebene Wiederholgenauigkeit von ±1.000 ⋅ 10–3 μm, sodass weiterhin mit verläss-

lichen Messwerten gerechnet werden kann. Dies war zu erwarten, da der Untersuchungszeitraum 

noch zu kurz erscheint, um fundierte Aussagen über die Alterung treffen zu können. Es sind ledig-

lich initiale Aussagen zu den sich ändernden Messwerten möglich. Es wird aber deutlich, dass sich 

die Streuung der Mittelwerte mit der Zeit vergrößert. 

In einer weitergehenden Untersuchung wird die Robustheit des Messsystems betrachtet, indem 

die Standardabweichung vom arithmetischen Mittel nach jeder Alterungsphase ermittelt wird (vgl. 

Bild 7). 

 

Bild 7 Zeitliche Veränderung der Signal-Standardabweichung bei 20 °C. Diagramm: Jan-Hauke Bartels 

Das untersuchte Messsystem scheint über die betrachtete Zeit robust zu sein und noch keiner 

Alterung zu unterliegen, da sich die Standardabweichung nicht signifikant ändert. Trotzdem lassen 

sich Veränderungen nach den jeweiligen Alterungsphasen ausmachen. Nach Alterungsphase 3 

(konstante Temperatur von 20 °C über 60 h) ist die Standardabweichung deutlich geringer als bei 

den übrigen Phasen. Diese Beobachtung spricht dafür, dass sich das Messsystem in den übrigen 

Phasen auch nach mehreren Stunden konstanter Temperatur (4 h) noch nicht gänzlich an die Tem-

peratur angepasst hat. Eine vergleichbare Größenordnung der Standardabweichung lässt sich 
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auch nach der zweiten Phase 3 beobachten, sodass noch nicht auf eine Alterung geschlossen wer-

den kann. Für die Erfassung signifikanter Messwertänderungen aufgrund von Alterung des Mess-

systems sind fortführende Untersuchungen notwendig. 

5 Resümee und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde die Temperaturabhängigkeit von LTS über den gesamten Messbereich 

des Sensors vorgestellt. Zu diesem Zweck wurde das gesamte Messsystem, bestehend aus LTS, 

Messkabel und Messverstärker, in einer Klimakammer unterschiedlichen Temperaturen ausge-

setzt. Das Messergebnis zeigt eine deutliche Temperaturabhängigkeit des Messsystems. Basierend 

auf diesen Untersuchungen wurde eine temperaturabhängige Übertragungsfunktion berechnet, 

die von Sensor zu Sensor variiert. Mit der temperaturabhängigen Übertragungsfunktion war es 

möglich, den Temperatureinfluss auf das Messsignal zu kompensieren, sodass das Signal hinsicht-

lich seiner Messunsicherheit bewertet werden konnte. Dabei zeigte sich, dass die im Experiment 

ermittelte Messunsicherheit des Sensors kleiner ist als die im Datenblatt angegebene. Darüber 

hinaus wurden erste Ergebnisse der Alterungsversuche vorgestellt, die zeigen, dass weitere Alte-

rungsphasen erforderlich sind, um signifikante Änderungen des Messsignals zu erfassen. 
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Zusammenfassung 

Aufgrund seines hervorragenden Verhaltens gegenüber verschiedenen Beanspruchungen ist 

hochduktiler Beton (engl.: Strain-hardening cement-based composite, SHCC) ein vielversprechender 

Baustoff für eine Vielzahl an Anwendungen unter statischen, stoßartigen und zyklischen Belastun-

gen. Für einen sicheren Materialeinsatz ist ein tieferes Verständnis des zyklischen Verhaltens er-

forderlich. Dazu wurden zyklische Belastungsversuche an hochfestem SHCC mit Polyethylen (PE)-

Fasern unter Variation des Belastungsregimes durchgeführt. Anhand der Versuche und der mor-

phologischen Analysen konnte gezeigt werden, dass PE-SHCC eine große Sensitivität gegenüber 

der Variation der mechanischen Einwirkung zeigt. 

1 Einleitung 

Hochduktile Betone (SHCC) sind eine spezielle Gruppe von Faserbetonen, die ein außerordentli-

ches Zugdehnungsvermögen aufweisen [1], [2]. Aufgrund dieses Verhaltens stellen sie einen viel-

versprechenden Werkstoff für Bauwerke dar, die dynamischen oder zyklischen Belastungen aus-

gesetzt sind, wie z. B. Impakt- und Verkehrsbelastungen. Während das quasi-statische und teils 

auch das dynamische Verhalten von SHCC [3] Forschungsgegenstand einer Vielzahl von Studien 

waren, mangelt es noch an umfangreichem Wissen über dessen Leistungsfähigkeit unter zyklischer 

Belastung. Die vorangegangenen Untersuchungen zur Ermüdung von normalfestem SHCC in Ver-

bindung mit Polyvinylalkohol (PVA)-Fasern [4], [5] lieferten bereits eine Grundlage zur Beschrei-

bung des spezifischen Materialverhaltens. Dabei konnten verschiedene Degradationsmechanis-

men und Abhängigkeiten erkannt werden. Unter anderem wurde ein signifikanter Einfluss des Be-

lastungsregimes insbesondere durch das Aufbringen einer Druckkomponente beobachtet [4]. 

Verglichen mit PVA-Fasern weisen Polyethylen (PE)-Fasern eine höhere Zugfestigkeit und Steifigkeit 

auf [6]. Dies macht sie insbesondere im Hinblick auf das zyklische Verhalten zu einer vielverspre-

chenden Alternative zu PVA-Fasern. Die vorliegende Studie soll erste Ergebnisse zum zyklischen 

Materialverhalten von PE-SHCC auf der makroskopischen Betrachtungsebene liefern. Zusätzlich 

wird der Einfluss der Belastungsfrequenz auf das Materialverhalten und die Schädigungsmecha-

nismen beleuchtet. 

2 Versuchsaufbau und Prüfprogramm 

2.1 Material 

Für die Untersuchungen wurde ein hochfester PE-SHCC verwendet, der am Institut für Baustoffe 

der TU Dresden entwickelt wurde [6], siehe Tabelle 1. Die Mischung besteht aus Portlandzement 

Typ CEM I 52,5 R-SR3/NA und Mikrosilika als Bindemittel. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen 

Faserverteilung wird ein Feinsand mit einer Korngröße von 0,063 bis 0,2 mm als Gesteinskörnung 

verwendet. Zur besseren Verarbeitbarkeit wurde das PCE-basierte Fließmittel BASF Glenium 

ACE460 zugegeben. 

Tabelle 1 Zusammensetzung des untersuchten SHCC (in kg/m³) 

CEM I 52,5  

R-SR3/NA 

Mikrosilika  

ELKEM 971 

Quarzsand 

0,063–0,2 mm 

Fließmittel BASF 

Glenium ACE 460 

Wasser PE-Fasern  

2,0 Vol.-% 

1.460 292 145 35 315 20 
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Bei der untersuchten Faser handelt es sich um die kommerziell erhältliche PE-Faser vom Typ SK78 

von DSM Dyneema® (l = 12 mm, d = 20 µm) mit erhöhtem Kriechwiderstand. Es wurde ein Faser-

volumengehalt von 2,0 % gewählt. 

2.2  Herstellung und Probenvorbereitung 

Die Herstellung der SHCC-Proben ist in mehrere Schritte unterteilt. Zunächst werden die trockenen 

Ausgangsstoffe homogenisiert. Nach der Zugabe eines Teils der flüssigen Komponenten erfolgt 

eine sukzessive Faserzugabe. Sobald die Fasern verrührt sind und sich eine plastische Konsistenz 

einstellt, wird die verbliebene Flüssigkeit (Wasser und Fließmittel) zugegeben und das Material bei 

einer höheren Drehzahl vermischt.  

Anschließend wird der frische Beton schichtweise in die hantelförmige Schalung gefüllt. Durch den 

Füllvorgang stellt sich eine leichte Faserorientierung in Längsrichtung ein. Nach 24 Stunden werden 

die Probekörper ausgeschalt und für weitere 55 Tage unter konstantem Klima (20 °C, 65 % RH) 

gelagert. Vor der Prüfung wird das Überschussmaterial abgeschliffen. Zur Reduzierung der Rissan-

zahl und Konzentration der Schädigung wurden die Proben mit zwei symmetrischen 10 mm-tiefen 

Kerben auf den schmalen Probenseiten versehen. Die Abmessungen der Proben betragen  

250 mm × 40 mm (bzw. 20 mm netto im gekerbten Querschnitt) × 24 mm (40 mm in den Endberei-

chen); siehe auch Bild 1a. 

2.3 Versuchsdurchführung 

Die Versuche wurden mit Hilfe einer dynamischen Prüfmaschine INSTRON 8802 an hantelförmigen 

SHCC-Proben durchgeführt. Die Verformung wurde über zwei induktive Wegaufnehmer (IWA) ge-

messen. Der Versuchsaufbau kann Bild 1a entnommen werden. Die Proben wurden mit einer har-

monischen Belastung mit einer Frequenz von 1 Hz und 20 Hz (im Falle der Zugschwellversuche) 

beaufschlagt. Die zyklischen Zugversuche wurden im Kraftbereich von 80 % und 10 % der Erstriss-

kraft Fte durchgeführt, wohingegen das untere Lastniveau der alternierenden Beanspruchung auf 

25 % der maximalen Druckkraft Fc festgesetzt wurde. Der Versuchsablauf (Bild 1b) kann in drei 

Phasen unterteilt werden: I – Vorschädigung der Probe bis Erreichen einer definierten Verformung; 

II – zyklische Belastung der Proben (150.000 Lastwechsel); III – Ermittlung der Resttragfähigkeit 

durch quasi-statische Belastung bis zum Bruch.  

Eine Übersicht über das Versuchsprogramm und die Kennungen der einzelnen Prüfserien sind in 

Tabelle 2 aufgeführt. Pro Parameterkombination sollten mindestens drei Proben geprüft werden. 

Durch Fehlstellen oder fehlerhafte Einspannung der Proben in die Prüfmaschine war dies jedoch 

nicht für alle Prüfserien möglich. 

Tabelle 2 Übersicht über das Versuchsprogramm 

ID der Versuchsreihe Frequenz [Hz] Oberer Lastpunkt [kN] Unterer Lastpunkt [kN] 

S_P2H_l Quasi-statisches Belastungsregime 

Z2_P2H_s 20 

2,7 (80 % Fte) 
0,3 (10 % Fte) 

Z2_P2H_l 
1 

W1_P2H_l –16 (25 % Fc) 

Die anschließenden morphologischen Analysen der Bruchflächen wurden mit einem Rasterelek-

tronenmikroskop QUANTA FEG 250 durchgeführt. 
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(a) (b) 

Bild 1 Zyklische Belastungsversuche: a) Versuchsaufbau und b) schematische Darstellung des Ver-

suchsablaufs. Grafik: Dominik Junger 

3 Ergebnisse 

Nach erfolgter Ermittlung der Zug- und Druckfestigkeiten des Materials im Alter von 56 Tagen wur-

den die Unter- und Oberlast auf –16 kN und 2,7 kN (alternierende Belastung) bzw. auf 0,3 kN und 

2,7 kN (zyklische Zugversuche) festgesetzt.  

Aufgrund von strukturellen Fehlstellen oder Ausrichtungsfehlern konnten einige Proben die fest-

gelegte Anzahl an Belastungszyklen im Zugschwellregime nicht erreichen. Diese Proben werden 

im Weiteren nicht berücksichtigt. Bild 2 zeigt die Beziehung zwischen Spannung und Verformung 

in Form der kumulierten Rissöffnung für repräsentative Proben aller Versuchsreihen. Die kumu-

lierte Rissöffnung beschreibt die Gesamtverformung der Probe im Bereich der Kerbe, d. h. ca. 

5 mm oberhalb und unterhalb der Kerbe, als Summe der Einzelrissbreiten in diesem Bereich. 

 

Bild 2 Spannungs-Verformung-Beziehung unter Zugschwell- und Wechsellast. Diagramm: Dominik Junger 

Zur besseren Übersichtlichkeit ist im Diagramm nur jeder 100. (für Zyklus 0 – 1000) bzw. jeder 

10.000. Zyklus (für Zyklus 1000 – 150.000) dargestellt. In der finalen Belastungsphase ist bei den 
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Zugschwell-Proben ein dehnungsverfestigendes Materialverhalten mit unterschiedlichen Zugfes-

tigkeiten in der finalen Belastungsphase zu erkennen. Während die Proben der Serie Z2_P2H_l 

Bruchfestigkeiten von etwa 8 MPa in Belastungsphase III erreichen konnten, wurden bei der 

Z2_P2H_s-Serie über 9 MPa gemessen; siehe Tabelle 3. Das Aufbringen einer Wechsellast führte zu 

einem vorzeitigen Versagen aller Proben nach wenigen tausend Lastwechseln. 

Tabelle 3 Mechanische Eigenschaften der SHCC-Prüfkörper (Standardabweichung in Klammern) 

ID der Versuchsserie Zugfestigkeit  

σtu  

 

[MPa] 

Änderung der Kerbsteifigkeit  

En  

 

[%] 

Plastische Dehnung  

nach dem letzten 

Belastungszyklus εpl  

[%] 

Z2_P2H_l 7,98 (–) –25,40 (–) 2,85 (–) 

Z2_P2H_s 9,23 (0,82) –4,09 (2,74) 0,28 (0,06) 

W1_P2H_l – (–) 

Um den Zustand der SHCC-Proben durch die wiederholte Belastung zu beurteilen, wurde die 

Kerbsteifigkeit des Materials nach Gleichung (1) berechnet. 

En = ∆σ / ∆ε = (σmax – σmin) / (εmax – εmin) (1) 

Die Änderung der Materialsteifigkeit im gekerbten Bereich wurde durch den Vergleich der Steifig-

keiten im ersten und letzten Belastungszyklus bestimmt. Hierbei ist zu beachten, dass die Dehnung 

unter Zuhilfenahme der kumulierten Rissöffnung nur für den Kerbbereich ermittelt wurde. Die Er-

gebnisse sind ebenfalls in Tabelle 3 aufgeführt. Die Steifigkeit der Proben verringerte sich unter 

Zugschwelllast mit zunehmender Anzahl an Belastungszyklen nur minimal, d. h. um 25 % (1 Hz) 

bzw. 4 % (20 Hz). Die Steifigkeitsabnahme war dabei primär in den zeitigeren Belastungszyklen zu 

beobachten. Durch eine alternierende Belastung wurde die Steifigkeit dagegen stark reduziert, bis 

die Proben aufgrund der großen plastischen Verformungen und folglich einer ausgeprägten Mate-

rialdegradation vorzeitig versagten.  

Neben der Kerbsteifigkeit wird auch die plastische Dehnung gemäß Gleichung (2) von der Belas-

tungsfrequenz beeinflusst.  

εpl = εi – ε0 (2) 

Durch den kontinuierlichen Auszug der Polymerfasern infolge zyklischer Zugbelastung nimmt die 

plastische Verformung abhängig von der einwirkenden Prüffrequenz kontinuierlich zu; siehe Ta-

belle 3. Eine niedrigere Prüffrequenz bewirkt eine höhere plastische Dehnung als eine hohe Fre-

quenz, da die Verbundfestigkeit zwischen Faser und umgebender Betonmatrix wie bei quasi-stati-

schen Einstufenversuchen mit steigender Dehnrate ebenfalls zunimmt [7], [8]. 

Anhand der plastischen Dehnungen wird also ersichtlich, dass die Fasern bei höheren Dehnraten 

bzw. Prüffrequenzen weniger aus der Matrix ausgezogen werden und folglich eine geringere Schä-

digung erfahren als bei niedrigeren Belastungsgeschwindigkeiten. Aufgrund der kleineren Verfor-

mungen bei höheren Frequenzen nimmt die Steifigkeit nur in geringem Maße ab. Durch den kür-

zeren Faserauszug besitzen die Proben der Z2_P2H_s-Serie ein größeres Dehnvermögen nach der 

zyklischen Belastung und erreichen somit höhere Endfestigkeiten als die langsam belasteten Pro-

ben. Da die Risse bei Wechselbelastung vollständig geschlossen werden, ist keine plastische Deh-

nung angegeben. Die Proben erfahren dennoch eine große Verformung, siehe Bild 2. 

Steifigkeitsabnahme und plastische Verformung sind Indizien für die Degradation des Materials. 

Diese werden durch die morphologischen Analysen der Rissoberflächen gestützt, siehe Bild 3. Un-

ter Zugschwellbelastung findet unabhängig der Belastungsfrequenz nur eine geringfügige Materi-

aldegradation statt. Der größte Anteil an Fasern wurde in der finalen Versuchsphase ausgezogen, 

sodass nur eine leichte Abrasion einzelner Fibrillen beobachtet werden konnte. In höher belaste-

ten Bereichen wie den Kerbspitzen konnte jedoch, möglicherweise aufgrund von größeren Riss-
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weiten, ein höherer Grad an Faserdegradation in Form von gerissenen Fasern beobachtet werden, 

siehe Bild 3 a, b.  

 

Bild 3 ESEM-Aufnahmen der Bruchflächen: a) Z2_P2H_l; b) Z2_P2H_s; c) W1_P2H_l; d) infolge alternieren-

der Belastung zerquetschte PE-Fasern. ESEM-Aufnahmen: T. Köberle 

Durch wiederholtes, nur teilweise funktionierendes „Zurückschieben“ der Fasern in den Kanal in 

der Entlastungsphase wurden die Fasern geknickt; es konnte ein wellenartiges Muster auf der Fa-

seroberfläche erkannt werden. Infolge des sukzessiven Faserauszugs wurde zudem die Faserober-

fläche partiell abrasiert. Die Matrix zeigt, abgesehen von wenigen Mikrorissen und abgeplatzten 

Partikeln, kaum Degradationsanzeichen. 

Infolge alternierender Belastung können zwei Degradationsprozesse identifiziert werden, die im 

Einklang mit den Erkenntnissen der mechanischen Prüfungen stehen. Zum einen werden die par-

tiell ausgezogenen Fasern bei der Rissschließung zwischen den Rissflanken zermahlen. Aufgrund 

der hervorgerufenen, fortschreitenden Defibrillierung kommt es schließlich zum Versagen der Fa-

sern. In diesem Fall sind lediglich Faserreste zu erkennen, siehe Bild 3 c. Zusätzlich zur deutlichen 

Faserdegradation ist infolge des Zusammendrückens der Rissflanken eine deutliche Matrixauflo-

ckerung zu erkennen. Aufgrund des vollständigen Faserversagens in hoch belasteten Bereichen 

und des kraftgesteuerten Versuchsablaufs kommt es schließlich zum vollständigen Auszug und 

Quetschung der Fasern in weniger belasteten Bereichen. Die Fasern sind stark geknickt und teil-

weise zu einem einzigen Polyethylenklumpen vermahlen, siehe Bild 3 d.  

4 Fazit 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem zyklischen Verhalten von mikrofaserverstärktem, 

hochduktilem Beton (SHCC) unter zyklischer Zug- und alternierender Zug-Druck-Belastung. Im Falle 

von Zugschwellversuchen wurde zusätzlich der Einfluss der Belastungsfrequenz untersucht. Zur 

Untersuchung des zyklischen Verhaltens von SHCC wurde nach einer Vorschädigung der Proben 
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eine Belastungsphase mit 150.000 Zyklen durchgeführt, bevor die Proben unter quasi-statischen 

Belastungsbedingungen auseinandergezogen wurden. 

Bei der zyklischen Zugbelastung wiesen die Proben nach der festgelegten Anzahl an Lastwechseln 

nur geringe Degradationszeichen auf. Einige Fasern versagten in der zyklischen Phase durch suk-

zessiven Abrasion der Oberfläche oder wiederholtes Knicken, während die meisten Fasern in der 

finalen quasi-statischen Belastungsphase ausgezogen wurden. 

Durch das Aufbringen einer Druckkomponente wurde durch das wiederholte Quetschen der Fa-

sern zwischen den Rissflanken eine signifikante Schädigung des Materials, vor allem der Fasern, 

verursacht. Die zunehmende Faserdegradation führte schließlich zu einem vorzeitigen Versagen. 

Die Experimente und Analysen zeigen, dass das Material- und Degradationsverhalten von hoch-

festem PE-SHCC stark von der Belastungshistorie abhängt. Die Untersuchungen werden derzeit 

auf der mikroskopischen und makroskopischen Beobachtungsebenen fortgesetzt. 
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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Untersuchung wurden Messungen der Veränderungen der Ultraschallge-

schwindigkeit in Betonproben verwendet, um die Entwicklung der Schädigung in Betonen der Fes-

tigkeitsklassen C80/C95 und C120/135 während Ermüdungsversuchen unter verschiedenen Bean-

spruchungsniveaus zu quantifizieren. Die Ergebnisse zeigten die Abhängigkeit der Entwicklung von 

Ermüdungsschäden von den Belastungsbedingungen und den Betoneigenschaften. Eine der wich-

tigsten Schlussfolgerungen aus den hier vorgestellten Forschungsergebnissen ist, dass die Druck-

festigkeit des Betons allein keinen Hinweis darauf gibt, ob ein Beton unter Ermüdungsbeanspru-

chung ein abruptes Versagen oder ein progressives und angekündigtes Versagensverhalten zeigt. 

1 Einleitung 

Zur Optimierung der Instandhaltungs- und Monitoringmaßnahmen von Betonbrücken und Wind-

energieanlagen ist es heutzutage erforderlich, dass Betonschäden erkannt und überwacht werden 

können, noch bevor Risse oder sichtbare Schäden entstehen. Für diese Aufgabe bieten Ultraschall-

messverfahren einige Vorteile, wie z. B. ihre Empfindlichkeit bei der Schadenserkennung und die 

lange Lebensdauer der Ultraschallwandler, die eine Überwachung der Degradation von Betonele-

menten während ihrer gesamten Lebensdauer ermöglichen.  

Die Schädigungsvorgänge in Betonproben unter Druckschwellbeanspruchung können im Allge-

meinen durch einen dreiphasigen Schädigungsprozess qualitativ charakterisiert werden. Je nach 

Empfindlichkeit des verwendeten Sensors können diese drei Phasen mehr oder weniger deutlich 

beobachtet werden. Diese drei Phasen sind Mikrorissentwicklung (Phase 1), stabiles Risswachstum 

(Phase 2) und instabiles Risswachstum (Phase 3). Eine Veranschaulichung dieser drei Phasen für 

die Entwicklung der Verformungen im Labor ist in Bild 1 dargestellt. Die ablaufenden Schädigungs-

prozesse bei Ermüdungsversuchen in Beton werden schon seit längerem erforscht, z. B. [1], [2] 

und wurden von Frei in Kapitel 3 in [3] detailliert zusammengefasst. 

  

Bild 1 Schematischer Dehnungsverlauf von einaxial druckschwellbeanspruchtem Beton. Grafik: Schneider [4]  
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Die Verwendung von Dehnmessstreifen (DMS) oder anderen Arten von Sensoren für die Langzeit-

überwachung ist derzeit noch mit einigen Schwierigkeiten verbunden, da die Lebensdauer des Sen-

sors selbst viel kürzer ist als die Lebensdauer des Bauwerks. Ultraschallmessungen wurden eben-

falls bei Ermüdungsversuchen durchgeführt [1], [5]–[7]. Bei einer Ultraschall-Transmissionsmes-

sung werden am Sender mechanische Wellen mit einer bestimmten Ultraschallfrequenz oder 

kurze Impulse erzeugt und durch die Koppelschichten in den Probekörper eingeleitet. Nachdem 

die Ultraschallwellen die Weglänge im Beton unter Beeinflussung des aktuellen Schädigungszu-

standes zurückgelegt haben, werden sie vom Empfänger auf der anderen Seite des Probekörpers 

aufgezeichnet und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Das zu einem Zeitpunkt t empfangene 

Signal, das Informationen über den Schadenszustand zu diesem Zeitpunkt enthält, wird mit der 

Ultraschallmessung zu Beginn des Versuchs zum Zeitpunkt t0 verglichen. So erhält man die Ände-

rung der Ultraschallgeschwindigkeit zwischen dem Zeitpunkt t0 und t, die Rückschlüsse auf die re-

lative Materialschädigung zum Zeitpunkt t zulässt.  

Die Ultraschalluntersuchungen stellen jedoch einige Herausforderungen dar, wie z. B. die fehlen-

den Kenntnisse über den Einfluss von Temperatur und Kriechen auf die Ultraschallmessungen. 

Diese Aspekte wurden in [3] untersucht. Im vorliegenden Beitrag werden Kurven für die Ermü-

dungsschädigung aus dieser Publikation präsentiert. In der Literatur finden sich Kennlinien für Er-

müdungsschädigung, die z. B. anhand von Energiedissipation- [8], Dehnungsmessungen [9]–[12] 

oder Schallemissionsanalysen [7] berechnet wurden. Diese Kurven zeigen ebenfalls die drei oben 

genannten Phasen. Der Vorteil der mit Hilfe von Ultraschallmessungen bestimmten Schädigungs-

kurven ist, dass die drei Phasen ausgeprägter sind. Dies ermöglicht eine bessere Bewertung des 

tatsächlichen Schädigungszustands aus den Schädigungskurven. 

2 Experimentelle Untersuchungen 

2.1 Versuchsprogramm 

Die in dieser Untersuchung verwendeten Probekörper h/d = 300/100 mm wurden aus Betonen der 

Festigkeitsklassen C80/C95 und C120/135 von der Firma Max Bögl hergestellt. Die mittlere einaxiale 

Druckfestigkeit fc betrug 101 bzw. 131 MPa. 

Die Probekörper der Festigkeitsklasse C80/C95 wurden in einem Alter > 140 Tagen und die Probe-

körper der Festigkeitsklasse C120/135 in einem Alter von > 270 Tagen geprüft, so dass die Auswir-

kungen der nachträglichen Erhärtung des Betons sowie andere Effekte im Zusammenhang mit der 

Veränderung der Feuchtigkeit der Proben mit dem Alter vernachlässigt werden können. Eine aus-

führliche Studie über die Ergebnisse der Feuchtigkeitsmessungen sowie weitere Zusammenhänge 

mit der Bruchlastwechselzahl und Temperatur sind in [4] zu finden. 

Die Untersuchung umfasste die Oberspannungsniveaus Smax = 0,625, 0,70, 0,75, 0,8 für beide Be-

tone. Alle Versuche wurden mit einem Unterspannungsniveau Smin = 0,05 durchgeführt. In der Ver-

suchsreihe für den Beton C120/135 führte jedoch das Spannungsniveau Smin/Smax = 0,05/0,625 zu 

keinem Versagen der Probekörper nach 2 Millionen Lastwechseln. Für die vorliegende Untersu-

chung werden nur die Versuche berücksichtigt, bei denen der Probekörper versagt hat. Je Parame-

terkombination wurden mindestens drei Probekörper getestet. Für die Auswertung war es erfor-

derlich, mindestens zwei Proben für jedes Spannungsniveau zu verwenden, die das Versagen er-

reicht hatten.  

Um den Einfluss des Temperaturanstiegs durch innere Reibung im Gefüge der Probe während des 

Ermüdungsversuchs so weit wie möglich auszuschalten, wurden je nach Festigkeitsklasse die fol-

genden zwei gleichwertigen Prüfverfahren angewandt [4]. Die Probekörper der Festigkeitsklasse 

C120/135 wurden kontinuierlich mit einer Belastungsfrequenz von 2 Hz geprüft. Dagegen wurden 

alle Versuche mit den Proben der Festigkeitsklasse C80/C95 mit einer Belastungsfrequenz von  

4 Hz und mit Belastungspausen durchgeführt. 
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2.2 Ultraschallmessung und Datenverarbeitung 

Die Ermüdungsversuche wurden in zwei servohydraulischen Universalprüfmaschinen mit einer 

Grenzlast von 1,5 MN bzw. 2,5 MN durchgeführt. Für die Ultraschalluntersuchung wurden die Ult-

raschallgeneratoren des Typs Consonic C2-GS und USG-XT2 der Firma Geotron-Elektronik verwen-

det. Zudem kamen die von Geotron-Elektronik hergestellten Wandler UP-250 (Mittenfrequenz 

230 kHz) und UP-50 (Mittenfrequenz 50 kHz) zum Einsatz. Die Auswertung beschränkt sich für die-

sen Beitrag auf die Longitudinalwellengeschwindigkeit vp. 

Unter der Annahme, dass die Querdehnzahl μdyn = 0,2 ist (siehe [13]), lässt sich der dynamische 

Elastizitätsmodul Edyn aus der Ultraschallgeschwindigkeitsmessung nach [13] mit folgender Glei-

chung berechnen 

Edyn = vp
2  ∙ ρ ∙ 

(1 + μdyn) ⋅ (1 – 2 μdyn)

1 – μdyn

 (1) 

wobei ρ die Dichte des Betons darstellt. Obwohl das Verhältnis zwischen dem dynamischen und 

dem statischen Modul nicht konstant ist (s. [3]), stellt der dynamische Elastizitätsmodul einen Pa-

rameter dar, der als Referenz für den Steifigkeitsabfall der Probekörper verwendet werden kann. 

Der Sekantenmodul unter Ermüdungsbeanspruchung Efat wird aus den Kraft-Dehnungs-Messrei-

hen berechnet. Die Entwicklung der beiden Elastizitätsmodule Edyn und Efat während eines Ermü-

dungsversuchs ist in Bild 2 dargestellt. Die vertikalen Sprünge in der Efat-Kurve werden durch den 

Neustart der Belastungsphasen nach den Belastungspausen verursacht. 

 

Bild 2 Edyn and Efat bei einem Ermüdungsversuch, hier am Probekörper C80/C95-03-PK105. Grafik: Raúl 

Beltrán 

Um die Ermüdungsversuche in Durchschnittskurven zusammenzufassen, die die Entwicklung der 

Betonschädigung für jedes der untersuchten Spannungsniveaus zeigen, wurde für jeden Versuch 

eine normalisierte logistische Funktion für die Schallgeschwindigkeit vp/v0 nach der folgenden For-

mel berechnet. 

vp/v0 = A1∙ ln (
1,001 – tx

x ∙ tx + A2
) + y

0
 (2) 

Dabei ist t = Ni / NF die bezogene Lastwechselzahl und die restlichen Parameter A1, x, A2, y0 sind 

Konstanten. In Bild 3 wird dieses Vorgehen für die zwei Probekörper C80/C95-03-PK97 und 

C80/C95-03-PK105 graphisch dargestellt. 
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Bild 3 Nichtlineare Kurvenanpassung von Versuchen der Charge C80/C95 mit Smax/Smin = 0,05/0,80. Grafi-

ken: Raúl Beltrán 

3 Ergebnisse 

Auf diese Weise können Durchschnittskurven ermittelt werden (s. Bild 4). Bild 5 zeigt den Verlauf 

der Degradation von C80/C95- und C120/135-Betonprobekörpern in Bezug auf die Änderung der 

Steifigkeit Edyn unter Verwendung von Gleichung (1).  

   

Bild 4 Normierte Veränderung der Ultraschallgeschwindigkeit für Ermüdungsversuche mit Smin = 0,05. 

Grafiken: Raúl Beltrán 

 

Bild 5 Normierter bezogener dynamischer E-Modul für Ermüdungsversuche mit Smin = 0,05. Grafiken:  

Raúl Beltrán 
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Der Verlauf der normierten Veränderung der Ultraschallgeschwindigkeit (Bild 4) und des dynami-

schen E-Moduls (Bild 5) sind ähnlich, da der Verlauf der Steifigkeit proportional zum Quadrat der 

Relativgeschwindigkeiten ist. 

Die Ermüdungsschädigung D kann mit Hilfe von Gleichung (3) im Verhältnis zur anfänglichen Stei-

figkeit der Probe berechnet werden. Die Ergebnisse sind in Bild 6 dargestellt. 

D = 1 – 
Edyn

Edyn,0
 (3) 

   

Bild 6 Normierte Ermüdungsschädigung für Smin = 0,05. Grafiken: Raúl Beltrán 

4 Auswertung 

Die vorgestellten Ermüdungsschädigungskurven aus den Ultraschallmessungen zeigen ebenfalls ei-

nen dreiphasigen Verlauf wie bei den bereits bekannten Dehnungsmessungen und der sonst eben-

falls geläufigen Darstellung der Dissipationsenergie. Das Ausmaß der Anfangsschädigung in der ers-

ten Phase hängt von der Höhe der Oberspannung ab, der die Probe ausgesetzt ist. Anschließend 

zur ersten Phase wird in der Phase 2 eine annähernd lineare Beziehung zwischen der gemessenen 

Schädigung und der Zunahme der Belastungszyklen beobachtet. Die Abnahme der Ultraschallge-

schwindigkeit in der Phase 2 ist bei den C80/C95-Proben kleiner als bei den C120/135-Proben, was 

auf eine sehr geringe Änderung der gemessenen Schädigung beim Beton C80/95 in dieser Phase 

hinweist. Die Tatsache, dass die Schädigung der C120/135-Betonprobekörper in der zweiten Phase 

steiler verläuft, führt dazu, dass die C120/135-Probekörper zu Beginn der dritten Phase bereits ei-

nen fortgeschrittenen Schädigungsgrad aufweisen. Der Grad der relativen Schädigung zum Zeit-

punkt des Probenversagens in Bezug auf t = 0 hängt vom Oberspannungsniveau des Versuchs ab. 

Je höher das Oberspannungsniveau ist, desto geringer ist die gemessene Steifigkeitsänderung zum 

Zeitpunkt des Versagens. Daraus wird geschlossen, dass im Allgemeinen die höheren Spannungs-

niveaus zu einem relativ abrupten Versagen führen, während die niedrigeren Spannungsniveaus 

wie Smax ≤ 0,7 eine normierte Ermüdungsschädigungskurve mit einem steileren Schädigungsverlauf 

aufweisen. Auf diese Weise erreichen Proben mit Smax ≤ 0,7 beim Versagen schließlich ein höheres 

Schädigungsniveau als die Proben mit höheren Spannungsniveaus wie Smax = 0,75 und Smax = 0,80. 

Auf der Grundlage der Versuchsergebnisse kann festgestellt werden, dass die C120/C135-Proben 

einen vorhersehbaren Verlauf der Degradation und eine deutliche Abnahme der Ultraschallge-

schwindigkeit während des Versuchs aufweisen. Im Gegensatz dazu zeigen die C80/C95-Proben 

nur ein geringes Fortschreiten der Degradation während der ersten Phasen des Versuchs, so dass 

der Probekörper erst gegen Ende des Versuchs zu einem abrupten Versagen ohne Vorankündi-

gung kommt. Dies entspricht auf den ersten Blick nicht dem erwarteten Verhalten, wonach sich 

Betone mit höherer Druckfestigkeit spröder verhalten als Betone mit geringerer Festigkeit. Aller-

dings wurde dieses Verhalten auch in den Ermüdungsversuchen der BAM (Bundesanstalt für  
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Materialforschung, Berlin) bestätigt [14]. Die Druckfestigkeit des Betons sagt allein nicht zwangs-

läufig aus, ob ein Beton unter Ermüdungsbeanspruchung ein abruptes Versagen oder ein progres-

sives und angekündigtes Versagensverhalten zeigen wird. 

Der Hauptvorteil der hier vorgestellten Ergebnisse auf der Grundlage von Ultraschallmessungen 

gegenüber den von z. B. Holmen [12] oder Pfanner [15] vorgestellten Ermüdungsschädigungskur-

ven ist, dass die aus den Ultraschallmessungen abgeleiteten Schädigungskurven einen vernachläs-

sigbaren Einfluss des Kriechens enthalten. Nach unseren eigenen, in [3] vorgestellten Untersu-

chungen liegt der Einfluss der Kriechschädigung auf die relative Ultraschallgeschwindigkeit in der 

Größenordnung von 0,05 bis 0,2 %, während der Einfluss der Ermüdungsschädigung auf die Ände-

rung der relativen Ultraschallgeschwindigkeit je nach Betoneigenschaften in der Größenordnung 

von 10 % bis 30 % liegt. Die hier dargestellten Schädigungskurven spiegeln also überwiegend die 

Änderung der Materialsteifigkeit infolge von Ermüdungsschädigung für die untersuchten Betone 

wider. 
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Zusammenfassung 

Das Rissverhalten von Stahlbeton wird maßgeblich durch die Verbundwirkung zwischen Beweh-

rung und Beton beeinflusst. Aktuelle Untersuchungen befassen sich mit der Rissbreitenentwick-

lung und Verbundspannungsverteilung unter Langzeitbelastung. Dabei werden verschiedene  

Betonsorten (fcm ≈ 30–70 MPa), drei unterschiedliche Probetypen sowie faseroptische Sensoren 

verwendet. In diesem Artikel sind der experimentelle und messtechnische Aufbau sowie die Ergeb-

nisse der ersten Versuchsreihen im Vergleich zu bestehenden Verbundmodellen dargestellt. Dar-

über hinaus werden Einflüsse des Prüfkörpers und der Verbundlänge sowie die Möglichkeiten zur 

Erfassung des lokalen Verbundverhaltens mit faseroptischen Sensoren aufgezeigt. 

1 Einleitung und Stand des Wissens 

Risse gehören zu jedem Stahlbetonbauteil und können ab einer gewissen Größe die Dauerhaf-

tigkeit und Gebrauchstauglichkeit dieser Bauteile beeinträchtigen. Das Rissverhalten wird maßgeb-

lich durch die Verbundwirkung zwischen Bewehrungsstahl und Beton beeinflusst. Eine genaue 

Kenntnis dieser Verbundwirkung einschließlich der örtlichen und zeitlichen Verteilung ist folglich 

für die Bewertung und Berechnung von Rissbreiten in baulichen Strukturen unabdingbar.  

Neben den Materialeigenschaften der Einzelkomponenten und der Belastungsart hat die Konfigu-

ration des Versuchsaufbaus maßgebenden Einfluss auf die versuchstechnische Erfassung des Ver-

bundverhaltens [1]. So bewirkt eine zunehmende Verbundlänge lb einen Abfall des längenbezoge-

nen Verbundwiderstandes. Die ungleichmäßige Kraftübertragung zwischen Stab und Beton wurde 

u.a. durch Mains [2] mithilfe von Dehnmessstreifen auf dem Ausziehstab messtechnisch ermittelt. 

Um die lokalen Versagenskriterien für das Verbundverhalten von Betonstählen beschreiben zu 

können, werden Verbundversuche mit möglichst kurzen Verbundlängen bevorzugt. Die aus den 

Versuchen gewonnenen Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen dienen als Eingangsparameter 

für theoretische Ansätze, wie z. B. der Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes [3], und 

numerische Berechnungen, um Aussagen über das Verbund- und Rissverhalten von Stahlbeton 

abzuleiten. So gelang Zobel und Curbach [4] im Rahmen ihrer numerischen Untersuchungen die 

Ermittlung der Spannungsverteilung im Verbundbereich mit einer detaillierten Modellierung. 

Die hohen lokalen Druckspannungen im Bereich vor den Rippen führen aufgrund des lastabhän-

gigen Langzeitverhaltens von Beton über die Zeit zu einer Veränderung der Verbundspannungs-

verteilung und zu zunehmendem Schlupf. Den Effekt des Verbundkriechens untersuchten unter 

anderem Franke [5] an Kunstharz- und Normalbetonproben sowie Rohling [6] anhand verschiede-

ner Konfigurationen des Ausziehkörpers. Beide kamen zu dem Ergebnis, dass bei Langzeitbelas-

tungen auf Lastniveaus bis ca. 50 % der Kurzzeitfestigkeit näherungsweise eine lastunabhängige 

Kriechfunktion angenommen werden kann. Nach Franke [5] kann die Kriechverformung mit Glei-

chung (1) berechnet werden, wobei st,0 der Anfangsschlupf zu Beginn der Belastung und t die Be-

lastungsdauer in Stunden ist. Dieser Ansatz ist auch im fib Model Code 2010 [7] enthalten. 

st = st,0 · (1 + 10 · t)0,080 (1) 

Rohling [6] berechnete eine Rissbreitenzunahme von 40 bis 48 % unter einer Dauerbelastung nach 

100.000 Stunden (ca. 11,4 Jahre). Die Eingangsparameter für diese Berechnungen wurden aus den 
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Ergebnissen von Ausziehversuchen mit einer Verbundlänge von lb = 5 · Stabdurchmesser ds abge-

leitet. Rohling weist jedoch darauf hin, dass die Qualität dieser Berechnungen davon abhängt, wie 

genau das lokale Verbundgesetz die tatsächlichen Verhältnisse im Bauteil wiedergibt.  

Das rheologische Modell von Empelmann und Cramer [8] berücksichtigt die zeitabhängigen Effekte 

Betonkriechen, Schwinden und Verbundkriechen separat. Für ein abgeschlossenes Rissbild kamen 

sie zu dem Schluss, dass das Verbundkriechen zu einem Anstieg der Stahl- und einer Abnahme der 

Betonspannungen im Bereich zwischen den Rissen führt. In Folge dieser Effekte errechneten sie 

mithilfe des lokalen Verbundmodells aus [7] eine Rissbreitenzunahme von ca. 12 % nach 10.000 

Tagen (etwa 27,4 Jahre) bzw. 33 % unter Berücksichtigung von Kriechen und Schwinden des Betons. 

Zur Validierung wurden die experimentellen Ergebnisse von Jaccoud und Charif [9] verwendet. 

Diese prüften zwei Dehnkörper mit einer konstanten Last, die einer Stahlspannung von 325 bzw. 

400 MPa entsprach, über einen Zeitraum von 370 Tagen. Diese Belastungen führten zu zwei bzw. 

acht Rissen, deren Breite während der Versuchsdauer um ca. 30 bzw. 20 % zunahm. 

2 Experimentelle Untersuchungen 

2.1 Überblick und Versuchsprogramm 

Hauptziel der Untersuchungen ist es, lokale Verbundbeziehung zu ermitteln, welche für eine mög-

lichst kurze Verbundlänge gelten und damit eine Grundlage für Berechnungen für Verankerungs-

längen und Rissbreiten liefern. Das Versuchsprogramm umfasst statische Versuche mit verschie-

denen Verbundlängen als Referenz und Versuche mit Langzeitbelastung (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1 Versuchsprogramm (Langzeitversuche in Klammern; Vorversuche kursiv) 

Beton Versuchsart*) Verbundlänge lb als Vielfaches von ds 

1 2 3 4 5 7,5 10 60 

C20/25 

PO  3(3)   3(3)  3(3)  

BE  3(3)   3(3)  3(3)  

DK        (4) 

C35/45 

PO 4 3(3) 24 + 3 3 3(3) 3 3(3)  

BE 4 3(3) 3 3 3(3) 3 3(3)  

DK        (6) 

C50/60 

PO  3(3)   3(3)  3(3)  

BE  3(3)   3(3)  3(3)  

DK        (4) 

*) PO: Ausziehversuch/Pull-out, BE: Balkenendversuch, DK: Dehnkörper 

Mit diesen Versuchen soll untersucht werden, wie sich das Kriechen des umliegenden Betons auf 

die Verteilung der Dehnung und das Schlupfwachstum auswirkt. Darüber hinaus sollen Rück-

schlüsse auf die Rissbreitenentwicklung bei Langzeitbelastung gezogen werden. Untersuchungs-

gegenstand sind drei normalfeste Betone der Klassen C20/25 (C20), C35/45 (C35) und C50/60 (C50) 

(siehe Tabelle 2) in Verbindung mit Bewehrungsstäben Ø16 aus BSt 500B (fyk = 500 MPa). 

Tabelle 2 Ermittelte Festbetoneigenschaften in MPa (Größtkorn 16 mm; Mindestprobenalter: 28 Tage) 

Beton Druck (10er Würfel)  

fc,cube100 

Druck (Zylinder)  

fc,cyl 

Spaltzug  

fct,sp,cube100 

Biegezug  

fct,fl 

Zentrischer 

Zug fct 

Verhältnis 

fct/fc,cyl [–] 

E-Modul 

Ecm 

C20 31,7 29,3 3,0 3,3 2,7 9,2 % 31.300 

C35 67,3 54,7 4,4 4,9 3,3 6,0 % 38.700 

C50 74,0 64,8 5,2 5,4 4,2 6,5 % 40.300 

Die experimentellen Untersuchungen des Verbundverhaltens werden mit Ausziehversuchen (PO) 

und Balkenendversuchen (BE) für Verbundlängen vom Ein- bis Zehnfachen des Stabdurchmessers 
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ds durchgeführt. Darüber hinaus wird die Rissbreitenentwicklung unter Langzeitbelastung an 

Dehnkörpern (DK) mit einer Einbindelänge von 60 · ds untersucht.  

Die Ausziehversuche werden gemäß den Vorgaben von RILEM [10] mit 20er Würfeln und einer 

Überdeckung von 92 mm (c = 5,75 · ds), jedoch mit einer verbundfreien Vorlänge von 80 mm und 

den erwähnten unterschiedlichen Verbundlängen durchgeführt. Die Balkenendproben wurden in 

Anlehnung an bestehende Richtlinien konstruiert, aber auch modifiziert. Die gewählte Geometrie 

und Bewehrungsanordnung für eine Verbundlänge von lb = 2 · ds ist in Bild 1 dargestellt. 

 

Bild 1 Konfiguration des Balkenendkörpers mit Detail der Rippenanordnung für lb = 2 · ds. Zeichnung: Marc 

Koschemann 

Ergänzend zur klassischen Schlupfmessung mittels induktiven Wegaufnehmern am unbelasteten 

Stabende werden in allen Versuchen faseroptische Sensoren eingesetzt (DFOS). Diese werden 

hauptsächlich auf den Ausziehstab angewendet, um dessen Dehnungsverteilung innerhalb der 

Verbundzone zu erfassen. Dafür werden in die Bewehrungsstäbe feine Nuten entlang der Längs-

rippen gefräst und die haarfeinen, mit Polyimid beschichteten Sensorfasern mit Cyanoacrylatkle-

ber darin appliziert und mit Silikon abgedeckt. Die örtliche Messauflösung beträgt 0,65 mm.    

2.2 Ergebnisse 

2.2.1 Statische Belastung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der PO- und BE-Versuche für die beiden Betone C20 und C35 

mit Verbundlängen lb von 2 und 5 · ds vorgestellt. Die Versuche mit der Verbundlänge 10 · ds wurden 

in der Regel bei einer Belastung von 130 kN abgebrochen, da der Stab fast die Zugfestigkeit erreicht 

hatte, ohne dass es zu einer signifikanten Zunahme des Schlupfs s kam. Die bei den statisch belas-

teten Proben ermittelten Werte für die Auszugskraft Fult, Verbundspannung τ0,10 (bei 0,10 mm 

Schlupf) und τult sowie den Schlupf s0,ult bei Maximallast dienten als Referenz für die Langzeitversu-

che. Diese wurden mit einer Dauerlast von FDauer durchgeführt, wobei s0,t=0, und s0,t=1000 die Schlupf-

werte am Anfang bzw. nach 1.000 h sind. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Ergebnisse. 

Tabelle 3 Mittelwerte der Versuche unter statischer Belastung und Dauerlast (3 Versuche je Konfiguration) 

Beton Verbund-

länge 

lb 

Ver-

suchs-

art 

fcm Statisch Dauerlast 

τ0,10 τult Fult s0,ult FDauer s0,t=0 s0,t=1000 

[MPa] [MPa] [MPa] [kN] [mm] [kN] [mm] [mm] 

C20 

2 · ds 
PO 27,5 7,4 15,2 24,4 0,96 16,4 0,42 1,10 

BE 31,1 8,2 16,0 25,7 0,84 17,5 0,19 0,48 

5 · ds 
PO 29,4 5,5 12,3 49,6 1,22 33,0 0,18 0,49 

BE 29,4 8,5 12,5 50,1 0,58 33,0 0,09 0,35 

C35 

2 · ds 
PO 49,4 14,9 28,9 46,4 1,13 31,0 0,16 0,45 

BE 57,0 21,9 28,1 45,1 0,42 30,5 0,06 0,21 

5 · ds 
PO 60,9 16,8 30,6 123,1 1,15 65,5 0,10 0,25 

BE 52,2 15,5 18,9 76,1 0,46 49,2 0,04 0,14 
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Bild 2 links zeigt die Verbundfestigkeit τult in Abhängigkeit der mittleren Druckfestigkeit fcm. Der 

Verbundwiderstand nimmt mit der Betonfestigkeit zu. Mit Ausnahme der BE-Tests mit lb = 5 · ds 

wird die Beziehung zwischen den beiden Werten durch den linearen Ansatz in [11] gut dargestellt. 

Andererseits unterschätzt der Ansatz nach MC2010 [7] die Verbundfestigkeit für den C35. 

       

Bild 2 Verhältnis der Verbundfestigkeit τult zur Druckfestigkeit fcm (links); mittlere Verläufe der Verbund-

spannungs-Schlupf-Beziehungen für lb = 2 · ds und lb = 5 · ds (rechts); τ* ist hierbei die Verbundspan-

nung in Bezug auf die mittlere Druckfestigkeit für jeden Beton. Grafiken: Marc Koschemann 

Um weitere Vergleiche anzustellen, wurden die mittleren Verbundspannungs-Schlupf-Kurven mit 

den jeweiligen mittleren Betonfestigkeiten in Beziehung gesetzt (Tabelle 2), wobei für beide Be-

tonsorten der Ansatz nach Huang et al. verwendet wurde. Beim Vergleich der Probekörpertypen 

gibt es für den C20 für beide Verbundlängen keinen signifikanten Unterschied zwischen den Er-

gebnissen der PO- und BE-Versuche (siehe Bild 2 rechts). Für den C35 hingegen wurden mit dem 

BE-Versuch 25 bis 33 % geringere Verbundfestigkeiten ermittelt als bei den PO-Versuchen. Der 

Grund für das unterschiedliche Verhalten liegt vermutlich in der höheren relativen Zugfestigkeit 

des C20 (Tabelle 2), die zu einer höheren relativen Umschnürungswirkung des Betons für den Stab 

führt. Die Zunahme der Verbundlänge geht bei allen Konfigurationen mit einer Abnahme der Ver-

bundfestigkeit einher. Dies zeigt, dass bei lb = 5 · ds die Verteilung der Verbundspannung nicht 

gleichmäßig ist und somit das lokale Verbundverhalten nicht angemessen wiedergegeben wird. 

Einen Einblick über die innere Kraftübertragung liefern die DFOS-Aufzeichnungen. Bild 3 (a) zeigt 

die mittlere Stahldehnungsverteilung entlang des Stabes innerhalb und außerhalb der Verbund-

zone für eine Verbundlänge lb = 2 · ds (32 mm).  

   

   

 

Bild 3 Dehnungsverteilung für verschiedene für Belastungsniveaus (a), relative Dehnungsverteilungen (b) 

und Verbundspannungsverteilung entlang der Verbundlänge (c). Grafiken: Marc Koschemann 

Setzt man die gemessenen Werte verschiedener Belastungsstufen in Beziehung zu der zugehöri-

gen Dehnung vor der Verbundzone, erhält man relative Dehnungskurven (Bild 3 b). Es ist zu erken-

nen, dass sich die Dehnungsverteilung mit zunehmender Belastung ändert. Es findet also eine Um-

verteilung der Kraftübertragung innerhalb der Verbundzone statt. Durch lokale Ableitung der Deh-
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nungskurven und Multiplikation mit ds · Es / 4 erhält man die Verbundspannungsverteilungen für 

verschiedene Laststufen (Bild 3 c). In diesen Kurven sind die einzelnen vier Rippenpaare des Stabes 

durch lokale Spitzen zu erkennen, die mit zunehmender Belastung deutlicher hervortreten. Bei 

0,90 · Fult beginnt das erste Maximum abzunehmen, was dem Versagen der ersten Betonkonsole 

entspricht. Zum Zeitpunkt der maximalen Belastung Fult beginnt auch die zweite Betonkonsole zu 

versagen und die Kraft wird hauptsächlich über die beiden hinteren Rippenpaare übertragen. Ein 

weiterer Anstieg des Schlupfes führt zu einer lokalen Verbundspannung von fast 90 MPa vor dem 

dritten Schrägrippenpaar. 

2.2.2 Langzeitbelastung 

Nach der Durchführung der statischen Prüfungen wurden weitere Proben der gleichen Chargen 

unter Innenraumbedingungen zwischen 18 und 24 °C einer Dauerbelastung von 66 % der stati-

schen Verbundfestigkeit bzw. mit einer maximalen Stahlspannung von 330 MPa beaufschlagt. Von 

den bisher durchgeführten 36 Langzeittests versagte nur eine Probe vorzeitig nach ca. 7 h durch 

Stabauszug. Bild 4 links zeigt die Schlupfentwicklung für die Verbundlängen lb = 2 und 5 · ds. 

    

Bild 4 Mittelwertverläufe (je 3 Einzelversuche) der Schlupfzunahme infolge Langzeitbelastung für lb = 2 · ds 

und lb = 5 · ds (links) sowie relative Schlupfzunahme für unterschiedliche Testkonfigurationen 

(rechts). Grafiken: Marc Koschemann  

Zunächst ist festzustellen, dass für beide Probentypen mit dem C35 geringere Schlupfwerte als mit 

dem C20 aufgezeichnet wurden. Der Grund dafür ist wahrscheinlich die geringere Steifigkeit des 

Betons C20 (siehe Tabelle 2). Weiterhin ist auffällig, dass die PO-Proben bereits zum Zeitpunkt der 

Erstbelastung größere Schlupfwerte s0,t=0 aufweisen als die zugehörigen BE-Proben (siehe Tabelle 

3). Bei diesen wurde über die Belastungsdauer nur etwa die Hälfte des Schlupfes aufgezeichnet als 

bei den PO-Tests. Des Weiteren wurden nach 1.000 h Dauerlast im Mittel für lb = 5 · ds nur ca. 50 % 

(PO) bzw. 70 % (BE) der Schlupfwerte gegenüber lb = 2 · ds erreicht.  

Bild 4 rechts zeigt die Zunahme des Schlupfes in Bezug auf den Anfangsschlupf s0,t=0. Nach 1.000 h 

Belastungsdauer wurde ein Anstieg des Schlupfes um den Faktor 2,5 bis 3,7 beobachtet, wobei bei 

BE-Versuchen in der Regel ein stärkerer Zuwachs verzeichnet wurde. Zudem wurde mit dem C20 

tendenziell eine geringere relative Schlupfzunahme gemessen als mit dem C35. Der Ansatz 

MC2010 [7] unterschätzt das Schlupfwachstum unter Dauerbelastung für alle Testkonfigurationen 

um etwa 20 bis 45 %. Basierend auf den Versuchsergebnissen beträgt der Exponent im Durch-

schnitt 0,12, was dem 1,5-Fachen des Wertes von [7] entspricht, vgl. Gl. (1). 

2.2.3 Rissbreitenentwicklung 

Das Rissbreitenwachstum unter Dauerbelastung wird an Dehnkörpern mit einer Länge von 

960 mm untersucht. Dafür werden die Proben mit einer Last von ca. 66 kN bzw. einer Stahlspan-

nung von 330 MPa beansprucht. Während der Lastaufbringung traten beim C35 mit einem Quer-

schnitt von 80 × 80 mm 8 Risse mit einem mittleren Rissabstand von ca. 10 cm auf. Diese sind 

jedoch nicht an allen Außenflächen sichtbar (Bild 5). Demzufolge beträgt die Einleitungslänge nur 
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etwa lt ≈ 3 · ds. Geprüfte Proben mit einer Kantenlänge von 112 mm und damit einer Verdoppelung 

des Querschnitts zeigten dagegen nur 4 oder 5 Risse mit entsprechend größeren Abständen. 

 

Bild 5 Dehnkörper mit Querschnitt 80 x 80 mm nach Belastung. Foto: Marc Koschemann  

Das Risswachstum wurde mit Hilfe der digitalen Bildkorrelation dokumentiert. Zu Beginn der Be-

lastung wurden für die 8 Risse eine durchschnittlich Rissbreite von wt=0 = 0,20 mm ermittelt. Nach 

1.000 h wurde ein Anstieg um 25 % auf wt=1000 = 0,25 mm festgestellt. Diese Entwicklung ist haupt-

sächlich auf die kleinen Risse zurückzuführen, deren Breite sich fast verdoppelte, während bei Riss-

breiten von ca. 0,30 mm keine Veränderungen gemessen wurden. Außerdem fand 80 % des Riss-

wachstums in den ersten 10 Stunden statt und nur 20 % während der restlichen Versuchsdauer. 

3 Fazit und Ausblick 

Die gegenwärtigen Untersuchungen zeigen, dass der Probentyp und die Verbundlänge einen sig-

nifikanten Einfluss auf das Verbundverhalten unter monotoner Laststeigerung und Dauerlast ha-

ben. Ferner wurde mithilfe faseroptischer Sensoren gezeigt, dass auch bei sehr kurzen Verbund-

längen eine verformungsabhängige ungleichmäßige Verbundspannungsverteilung vorliegt. Zu-

dem unterschätzen bestehende Ansätze den Verbundkriecheffekt um 20 bis 45 %. Erste Versuche 

zur Rissbreitenentwicklung unter Dauerlast ergaben einen Zuwachs von 25 % nach 1.000 h. Wei-

tere Untersuchungen haben die Übertragbarkeit von lokalen Effekten auf die Rissbreite zum Ziel. 
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Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag befasst sich – motiviert vom Detail des monolithischen Anschlusspunktes 

der Stützen an den Überbau semi-integraler Brücken und den damit einhergehenden Besonder-

heiten für den Entwurf – mit der Thematik der verformungsinduzierten Rissbildung und ihren Ein-

flussfaktoren. Anhand zweier Versuchsreihen wird der Einfluss der geometrischen Querschnittspa-

rameter (Bewehrungsgrad, Bewehrungsumfang und Anzahl der Bewehrungslagen) auf die Rissbil-

dung infolge Zwangsverformung untersucht.  

1 Motivation 

Die integrale und semi-integrale Ausführung von Brückenbauwerken etabliert sich durch ihre Ro-

bustheit und Tragwerkseffizienz [1]–[3] zunehmend im Großbrückenbau in Deutschland [4], [5]. 

Gleichzeitig sind gerade die Langzeiterfahrungen sehr begrenzt bzw. unzureichend dokumen-

tiert [6], was zu einer Unsicherheit bei den planenden Ingenieure und Ingenieurinnen führt. Der 

vorliegende Beitrag befasst sich vor diesem Hintergrund mit dem Aspekt der verformungsindu-

zierten Rissbildung bei Stützen semi-integraler Talbrücken. Hierbei wird die Definition von semi-

integralen Talbrücken nach [7] verwendet. Die spezielle Kombination aus Tragwerk und Einwirkun-

gen stellt einen Sonderfall im Brückenbau dar. Auf Seiten des Tragwerks liegt eine Konstruktion 

vor, welche in den meisten Kontaktpunkten zwischen Über- und Unterbau eine monolithische Ver-

bindung aufweist. Gleichzeitig sind einige wenige Lagerpunkte verschieblich ausgeführt, sodass 

der Überbau den biegeweichen Stützen eine Verformung u am Stützenkopf aufzwingt. Dies ist 

möglich, da die Dehnsteifigkeit des Überbaus (EA)Überbau um Größenordnungen höher ist als die 

Biegesteifigkeit der monolithisch angeschlossenen Stützen (EI)Unterbau. Im Anschlusspunkt wird ein 

verformungsbedingter, äußerer Zwang induziert. Bild 1 verdeutlicht diese Verformungssituation.  

 

Bild 1 Verformungsfigur bei Überbauausdehnung infolge Temperaturänderung T bei semi-integralen 

Talbrücken. Grafik: Daniel Gebauer 

Die Einwirkungssituation der monolithisch angeschlossenen Stütze ist somit dominiert von einer 

Zwangsverschiebung bei gleichzeitiger Belastung durch eine Normalkraft. Untersuchungen zu ver-

schiedenen Einflussgrößen auf die Querschnittstragfähigkeit in [8], [9] haben gezeigt, dass die 

Tragfähigkeit unter Wahrung der Duktilität maßgeblich durch die Normalkraftauslastung und die 

Querschnittshöhe bestimmt wird. Bleibt ein Querschnitt im Bereich von unter 30 % Normalkraft-

auslastung und werden die Querschnittsabmessungen so gewählt, dass die Höhe des Stützenquer-

schnittes h so gering wie möglich ausfällt, kann von einem hinreichend duktilen Bauteil ausgegan-

gen werden. Eine Betrachtung des mechanischen Bewehrungsgrades zeigt unter diesen Randbe-

dingungen, dass die Duktilität der Stütze hiervon nahezu unbeeinflusst ist. Die eigentliche Konse-
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quenz eines höheren Bewehrungsgrades ist ein Anstieg der resultierenden Beanspruchung in 

Form des Zwangsmomentes.  

Der beschriebene Umstand, dass die Bewehrung für die Tragfähigkeit eine untergeordnete Rolle 

spielt und die Einwirkung neben der Normalkraft rein verformungsgesteuert ist, eröffnet neue Po-

tentiale im Umgang mit der Rissbreitenbegrenzung. Im Gegensatz zu einer Entwurfssituation unter 

lastinduzierten Einwirkungen, bei der die Querschnittsfläche der Bewehrung relevant für die Trag-

fähigkeit ist, können bei verformungsinduzierten Einwirkungen deutlich geringere Bewehrungs-

grade zur Sicherstellung der Tragfähigkeit ausreichen. Die Bewehrung übernimmt in dieser Situa-

tion primär die Aufgabe, die Rissbreite zu beschränken. An dieser Stelle setzen die Untersuchungen 

an, die in diesem Artikel vorgestellt werden. In Tastversuchen sollen Betonquerschnitte mit unter-

schiedlichen Bewehrungskonfigurationen hinsichtlich ihres Rissverhaltens analysiert werden. 

2 Tastversuche 

Im Zusammenhang mit der Thematik wurden zwei Versuchsreihen mit insgesamt fünf Probekör-

pern geplant und durchgeführt. Der Entwurf der Versuchsreihen erfolgte unter der Annahme, die 

Bewehrung frei wählen zu können. Dabei war es das Ziel, den Einfluss geometrischer Parameter 

auf die Rissbildung infolge Zwangsverformung experimentell zu erfassen und Ansatzpunkte für 

eine gezieltere Steuerung der Rissbildung zu erhalten. Die Tastversuche betrachten die drei geo-

metrischen Einflussgrößen Bewehrungsgrad, Verbundfläche und Mehrlagigkeit der Bewehrung. 

Der Bewehrungsgrad steuert hierbei maßgeblich die Größe des Kräftepaares unter vorgegebener 

Verformung. Die Verbundfläche, welche im Folgenden auf Querschnittsebene über das Summen-

verhältnis der Stabumfänge zu deren Querschnittsfläche (Us/As) beschrieben wird, ist für die Über-

tragung der Kräfte zwischen Beton und Stahl entscheidend. Die Mehrlagigkeit wurde als zusätzli-

ches Merkmal betrachtet. Sie ist häufig ein Resultat der üblichen Herangehensweise an die Bemes-

sung. Es soll überprüft werden, wie groß der Einfluss der inneren Bewehrungslagen auf das Riss-

verhalten ist.  

Die beschriebenen Überlegungen führten auf die in Bild 2 dargestellten Querschnitte. Die Basis ist 

ein Betonquerschnitt mit den Abmessungen 40 × 30 cm. In einer ersten Versuchsreihe wurden drei 

Bewehrungskonfigurationen mit unterschiedlichem Bewehrungsgrad betrachtet. Die zweite Ver-

suchsserie bestand aus zwei Querschnitten mit demselben Bewehrungsgrad aber unterschiedli-

cher Konfiguration. Insgesamt wurden fünf verschiedene Bewehrungskonfigurationen mit drei ge-

ometrischen Bewehrungsgraden ρ (0,5 / 1,0 / 2,1 %) und drei unterschiedliche Verhältnisse von 

Umfang zu Querschnittsfläche Us/As (2 / 3 / 4 1/cm) untersucht. Für jede Konfiguration stand ein 

Probekörper zur Verfügung. 

 

Bild 2 Querschnittsübersicht der Versuchsbalken. Grafik: Daniel Gebauer 

Die beiden Versuchsserien sind untereinander nur bedingt vergleichbar. Trotz einer geplanten Fes-

tigkeit von C30/37 für beide Versuchsreihen wichen die aus Begleituntersuchungen bestimmten 

Druckfestigkeiten und Elastizitätsmoduln um über 30 % voneinander ab (vgl. Tabelle 1). Hierdurch 
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sind beim Vergleich zwischen den Versuchsserien nur qualitative Aussagen möglich. Die unter-

schiedlichen Druckfestigkeiten beider Versuchsreihen bedingen zudem vier verschiedene, mecha-

nische Bewehrungsgrade ω. Diese können Bild 2 entnommen werden. 

Tabelle 1 Materialparameter der ersten und zweiten Versuchsreihe (Mittelwerte) 

 Serie Zylinderdruckfestigkeit Elastizitätsmodul 

1. Versuchsserie 42,7 N/mm² 30.300 N/mm² 

2. Versuchsserie 28,5 N/mm²  19.600 N/mm²  

Die Probekörper wurden in einem klassischen 4-Punkt-Biegeversuch getestet, wie sie üblicher-

weise zur Untersuchung der ungestörten Rissbildung eingesetzt werden [10]. Vorteile sind eine 

querkraftfreie Zone reiner Biegung, welche ohne Bügelbewehrung ausgeführt werden kann. Die 

Abmessungen können Bild 3 entnommen werden. Der bügelfreie gewählte mittlere Bereich ist 1 m 

lang, wird mit optischen Messmethoden (DIC) beobachtet und nachfolgend als Interessensbe-

reich (IB) bezeichnet. Darüber hinaus kamen Seilzugsensoren zur Messung der Durchbiegung u, 

faseroptische Sensoren (FOS) zur Quantifizierung der inneren Rissbildung sowie Dehnungsmess-

streifen (DMS) zur Messung der Stahlspannung zum Einsatz. 

 

Bild 3 Probekörper mit Lagerungs- und Belastungsrandbedingungen, Bewehrungsschema, Auszug aus 

dem Sensorplan. Grafik: Daniel Gebauer 

Das Belastungsprogramm der ersten Versuchsserie bestand aus den sechs Durchbiegungsni-

veaus u (2,5 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 mm), welche verformungsgesteuert angefahren wurden. Für jedes 

Verformungsniveau wurden mindestens anderthalb Hysteresen gefahren, wobei die Durchbie-

gungsplateaus für mindestens 30 Sekunden gehalten wurden. 

In der zweiten Versuchsserie wurden Lastniveaus kraftgesteuert angefahren, welche in Anlehnung 

an die Stahlspannungen des vereinfachten Rissbreitennachweises nach Eurocode 2, Teil 2/NA [11] 

ausgewählt wurden. Jedes Lastniveau wurde hierbei mit mindestens zwei Hysteresen gefahren, 

wobei sie Lastplateaus ebenfalls für mindestens 30 Sekunden durch Feststellen des Prüfzylinders 

gehalten wurden. Durch das Halten des Zylinders war eine Entlastung durch Kriechen möglich. 

3 Diskussion der Ergebnisse 

3.1 Allgemeines 

Zur Herstellung der Vergleichbarkeit beider Versuchsreihen werden ausgewählte Zeitpunkte der 

Messreihen zur Gegenüberstellung herangezogen. Gewählt werden die Zeitpunkte, bei denen je-

weils das erste Mal eine Durchbiegung in Feldmitte entsprechend der planmäßigen Durchbie-

gungsniveaus der ersten Versuchsreihe erreicht wird. Für die erste Versuchsreihe sind dies die 

Zeitpunkte, an denen das Durchbiegungsplateau erstmals erreicht wird. Für die zweite Versuchs-

reihe liegt dieser Punkt stets in einem ansteigenden Belastungsast. Durch diese Wahl sollen Ein-

flüsse aus Kurzzeitkriechen reduziert werden, welche sich unmittelbar entlastend auswirken, so-

bald ein Durchbiegungsniveau gehalten wird. 
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3.2 Zwangskräfte 

Die Bilder 4 und 5 zeigen die resultierenden Zwangskräfte (Pressenkräfte F) beider Versuchsreihen 

auf den jeweiligen Durchbiegungsniveaus. Erwartungsgemäß sind die Zwangskräfte höher, je hö-

her der Bewehrungsgrad ist. Der erzeugte Dehnungszustand sorgt bei höherem Bewehrungsgrad 

für eine größere Komponente der Stahlkraft und infolge des Gleichgewichtes für eine größere Be-

tondruckkraft. Der Betrag der inneren Kräfte ist insgesamt größer und erzeugt ein höheres 

Zwangsmoment, welches sich in einer höheren Pressenkraft widerspiegelt. 

  

Bild 4 Zwangskräfte der 1. Versuchsreihe.           Bild 5 Zwangskräfte der 2. Versuchsreihe.  

Grafik: Daniel Gebauer     Grafik: Daniel Gebauer 

Die Unterschiede in der zweiten Versuchsreihe, bei gleichem Bewehrungsgrad, können ebenfalls 

über das innere Moment erklärt werden. Die Bewehrungskonfiguration „B5“ besitzt einen gering-

fügig größeren inneren Hebelarm und infolgedessen ein höheres inneres Moment. 

3.3 Rissbreiten 

Die Rissbreiten wurden via digitaler Bildkorrelation (DIC) ermittelt. Zunächst werden die Verläufe 

der Einzelrisse betrachtet. Hierzu stellt Bild 6 die Verformungs-Rissbreiten-Verläufe beider Ver-

suchsreihen in gegenüber. Aufgeführt sind sämtliche Einzelrisse im Interessensbereich (IB) der 

Prüfkörper, welche zum Zeitpunkt der höchsten planmäßigen Verformungsstufe eine Rissbreite 

von über 0,05 mm hatten. 

   

  

Bild 6 Durchbiegungs-Rissbreiten-Verläufe der 1. (oben) und 2. Versuchsreihe (unten). Grafik: Daniel  

Gebauer 
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Es zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Probekörpern. Die Balken B2, B3 und B5 

weisen unabhängig von der absoluten Rissbreite eine relativ gleichmäßige Rissbreitenverteilung 

auf. Für B3 ist dies direkt aus der Kurvenschar erkennbar, während beim Balken B2 ein Riss und 

bei Balken B5 zwei Risse mit geringerer Rissbreite die Klarheit dieser Aussage etwas trüben. Be-

trachtet man hingegen die Balken B1 und besonders B4, so zeigt sich die große Streuung der ein-

zelnen Rissbreiten. Die Gründe für dieses Phänomen werden in der Verbundfläche vermutet, wel-

che auf Querschnittsebene über die Summe der Bewehrungsumfänge Σ Us beschrieben werden 

kann. Hier besitzt der Balken B3 mit 50 cm und Balken B5 mit 38 cm jeweils den größten Wert 

innerhalb ihrer Versuchsreihen. Die Risskraft kann – bei sonst gleichen Randbedingungen – über 

eine kürzere Distanz wieder in den Beton eingeleitet werden. Die Folge ist eine feinere, gleichmä-

ßiger verteilte Rissbildung. Bei den übrigen Balken liegt der entsprechende Wert bei 25 cm. Hier-

durch können ebenfalls die im Vergleich geringeren Rissbreiten von B3 und B5 erklärt werden. Die 

gleichmäßige Verteilung der Rissbreite bei deutlich größeren Werten des Balkens B2 kann durch 

sein hohes Verhältnis von Querschnittsfläche zu Umfang von 4 1/cm erklärt werden. Bei gleicher 

Stahlspannung kann die Bewehrung mehr Kraft über den Verbund in den Beton einleiten. Insge-

samt zeigt sich, dass eine große Mantelfläche und ein hohes Verhältnis von Umfang zu Durchmes-

ser einen positiven Einfluss auf die Rissbildung und die Rissbreitenverteilung haben. 

Die Tabelle 2 enthält die maximale Rissbreite auf den vier Durchbiegungsniveaus von 5 bis 20 mm 

für alle Probekörper. Aus der 1. Versuchsreihe (grün hinterlegt) ist direkt ersichtlich, dass die ma-

ximale Rissbreite stark vom Bewehrungsgrad ω abhängig ist. Je höher der Bewehrungsgrad, desto 

geringer die maximale Rissbreite. Der dominierende Einfluss lässt sich hier auf die Stahldehnung 

zurückführen, welche geringer ist, je höher der Bewehrungsgrad ist. Die 2. Versuchsreihe (rot hin-

terlegt) zeigt bei gleichem Bewehrungsgrad ebenfalls eine Tendenz. Hier liefert der Probekörper 

B5 eine geringere Rissbreite. Die Dehnungsunterschiede liegen hier unter 7 %. Es wird daher ver-

mutet, dass die um 50 % höhere Verbundfläche des Balkens B5 durch bessere Rissverteilung für 

eine um mindestens 15 % niedrigere maximale Rissbreite sorgt. 

Tabelle 2 Maximale Rissbreiten mit prozentualer Abweichung vom Wert des jeweiligen Bezugsprobekörpers 

je Serie (B1 bzw. B4) 

Durchbiegung Maximale Rissbreite [mm] 

1. Versuchsreihe  2. Versuchsreihe 

B1 (ω = 0,12; 
Us/As = 2 1/cm) 

B2 (ω = 0,06; 

Us/As = 4 1/cm) 

B3 (ω = 0,25; 

Us/As = 2 1/cm) 

B4 (ω = 0,18; 

Us/As = 2 1/cm) 

B5 (ω = 0,18; 

Us/As = 3 1/cm) 

5 mm 0,11 0,16 (51 %) 0,09 (–15 %) 0,13 0,11 (–15 %) 

10 mm 0,22 0,29 (32 %) 0,15 (–29 %) 0,22 0,19 (–15 %) 

15 mm 0,29 0,41 (40 %) 0,20 (–30 %) 0,32 0,23 (–27 %) 

20 mm 0,36 0,55 (50 %) 0,26 (–28 %) 0,41 0,33 (–17 %) 

Die Übersicht der mittleren Rissbreiten in Tabelle 3 zeigt bezüglich der Auswirkung des Beweh-

rungsgrades grundsätzlich dasselbe Verhalten. Mit zunehmendem Bewehrungsgrad sinkt die mitt-

lere Rissbreite. Die prozentualen Differenzen liegen in vergleichbaren Größenordnungen wie die 

maximale Rissbreite. Auffällig ist der Unterschied bei gleichem Bewehrungsgrad innerhalb der 2. 

Versuchsserie. Die mittleren Rissbreiten sind hier nahezu gleich, während die maximalen Rissbrei-

ten um bis zu 27 % größer sind. Eine Begründung kann wiederum in der besseren Rissverteilung 

gefunden werden, wodurch die Einzelrissbreiten des Balkens B5 eine deutlich geringere Streuung 

um den Mittelwert aufweisen und somit folgerichtig den niedrigeren Extremwert besitzt (vgl.  

Bild 6). Der Einfluss der Materialstreuung auf die Ergebnisse kann aufgrund der geringen Pro-

benumfänge von einer Probe je Konfiguration nicht quantifiziert werden. 
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Tabelle 3 Mittlere Rissbreiten mit prozentualer Abweichung vom Wert des jeweiligen Bezugsprobekörpers je 

Serie (B1 bzw. B4) 

Durchbiegung Mittlere Rissbreite [mm] 

1. Versuchsreihe 2. Versuchsreihe 

B1 (ω = 0,12; 
Us/As = 2 1/cm) 

B2 (ω = 0,06; 

Us/As = 4 1/cm) 

B3 (ω = 0,25; 

Us/As = 2 1/cm) 

B4 (ω = 0,18; 

Us/As = 2 1/cm) 

B5 (ω = 0,18; 

Us/As = 3 1/cm) 

5 mm 0,06 0,11 (74 %) 0,05 (–20 %) 0,05 0,05 (0 %) 

10 mm 0,13 0,22 (65 %) 0,11 (–20 %) 0,11 0,10 (–3 %) 

15 mm 0,20 0,31 (55 %) 0,15 (–22 %) 0,15 0,15 (–0 %) 

20 mm 0,25 0,38 (48 %) 0,20 (–22 %) 0,20 0,22 (12 %) 

4 Fazit 

Die Hypothese, dass die innenliegende Bewehrung im Vergleich zur äußeren Bewehrungslage we-

niger entscheidend für die Rissbildung ist, muss auf Grundlage der vorliegenden Versuche verwor-

fen werden. In den Tastversuchen konnte gezeigt werden, dass die Wahl der Bewehrungskonfigu-

ration einen immensen Einfluss auf die Rissbildung und die Zwangsbeanspruchung besitzt. Der 

zwangserhöhende Einfluss eines steigenden Bewehrungsgrades wurde bestätigt. Gleichzeitig be-

deutet eine steigende Zwangsbeanspruchung keine höhere Rissbreite. Die Tastversuche zeigen 

hier ein gegenläufiges Ergebnis, welches mit einer sinkenden Stahlspannung bzw. -dehnung be-

gründet werden kann. Somit lässt sich der dominante Einfluss des mechanischen Bewehrungsgra-

des auf die maximale und mittlere Rissbreite erkennen. Steigt der Bewehrungsgrad, so sinkt die 

Rissbreite. Darüber hinaus wurde bei gleichem Bewehrungsgrad der erwartbare, reduzierende Ein-

fluss einer höheren Verbundfläche auf die maximale Rissbreite gezeigt. Interessanterweise war die 

mittlere Rissbreite von der höheren Verbundfläche nahezu unbeeinflusst. Eine weitere Quantifi-

zierung der Einflüsse ist Gegenstand zukünftiger Untersuchungen.  
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Zusammenfassung 

Sehr viele Infrastrukturbauwerke haben bereits eine hohe Nutzungsdauer hinter sich und müssen 

instandgesetzt oder neu errichtet werden. Im Zuge der aktuellen Bestrebungen, mit möglichst ge-

ringen Materialeinsätzen die notwendige Bauwerkssicherheit zu erzeugen, rücken dünne Instand-

setzungsschichten immer häufiger in den Fokus der Planenden. Aufgrund fehlender Beispielbau-

ten und Umsetzungsrichtlinien werden solche Lösungen jedoch oft nicht ausgeführt. Im hier vor-

gestellten Beispiel wird anhand einer über 100 Jahre alten Schleuse die Möglichkeit einer Sanierung 

mit dünnen Schichten aus hochduktilem Beton (engl.: strain-hardening cement-based composites, 

SHCC) und Textilbeton (engl.: textile reinforced concrete, TRC) vorgestellt sowie Ergebnisse aus dem 

nunmehr dreijährigen Bauwerksmonitoring dargelegt. 

1 Dünne Instandsetzungsschichten – Anforderungen und Vorteile 

Die Verkehrsinfrastruktur ist in vielen Ländern zunehmend in die Jahre gekommen. Sowohl Platz-

mangel als auch enge Zeitfenster für den Bau schränken die Möglichkeiten für Ersatz oder Neubau 

erheblich ein. Darüber hinaus macht die Notwendigkeit, die Ressourcen so effizient wie möglich zu 

nutzen, Instandhaltung zu einer überaus nachhaltigen Maßnahme. Insbesondere bei flächigen In-

standsetzungen sind Lösungen mit geringen Anforderungen an den vorhandenen Untergrund, 

möglichst kleinen Schichtdicken, hohen rissbreitenregulierenden Eigenschaften des Instandset-

zungsmaterials und dessen schnelle Verarbeitung gefragt. Diese Anforderungen können durch 

dünne, dehnungshärtende Materialschichten erfüllt werden, wie in verschiedenen Studien gezeigt 

wurde [1]–[3]. Der Einsatz solcher Schichten scheitert aber oft an den bestehenden Regelwerken 

und Normen, weshalb praktische Demonstratoren dringend erforderlich sind. Im Folgenden wird 

ein wasserbaulicher Demonstrator, eine Schifffahrtsschleuse, und seine Instandsetzung mit dem 

Ziel der Wiederherstellung der Dichtheit des Bauwerks vorgestellt. Als Instandsetzungswerkstoffe 

werden hochduktiler Kurzfaserbeton (SHCC) und Textilbeton (TRC) näher untersucht. 

2 Das Bauwerk 

2.1 Grundsätzliche Einordnung 

Das instand zu setzende Bauwerk, die Schleuse Schustergraben, befindet sich im Nordosten 

Deutschlands im Nationalpark Unteres Odertal im Polder 10 bei Schwedt/Oder. Die 1926 erbaute 

Schleuse verbindet die Oder (Strom-km: 702,58) mit dem Gatower Graben. Sie diente früher dazu, 

die Wasserflächen des Polders 10 trotz unterschiedlicher Wasserstände zwischen Polder und Oder 

für die Fischerei schiffbar zu machen. Heute dient das Bauwerk dem Ausgleich der Wasserstände 

zwischen Oder und Naturschutzgebiet. Die Schleuse ist 26,93 m lang, 5,25 m tief und 6,5 bis 7 m 

breit. Sie ist in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Die Nord- und Südwand sind in der Aufteilung der 

Wandabschnitte und der Verwendung von Einbauteilen spiegelbildlich zueinander. Die Dehnungs-

fugen befinden sich in einem Abstand von etwa 7,30 m von der Mitte der Wände. Die Konstrukti-

onsunterlagen für die Schleuse sind nicht mehr verfügbar, aber es kann davon ausgegangen wer-

den, dass es sich bei der Konstruktion um eine Schwergewichtsmauer handelt. 
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2.2 Baulicher Zustand 

Aufgrund ihres Alters und sichtbarer Schäden an der Betonstruktur wurde die Schleuse vom  

Eigentümer als sanierungsbedürftig eingestuft. Im Sommer 2019 sowie nach der Wasserhaltung 

im Herbst desselben Jahres wurden Voruntersuchungen durchgeführt, um den Altbeton und den 

allgemeinen Zustand des Bauwerks zu charakterisieren: 

- Rissbreitenüberwachung mit gleichzeitiger Aufzeichnung der Umgebungstemperatur, 

- Indirekte Bestimmung der Druckfestigkeit mit Hilfe eines Rückprallhammers, 

- Risskartierung und Schadensbeurteilung, 

- Bestimmung der Druckfestigkeit an Bohrkernen und der In-situ-Haftzugfestigkeit.  

In der Mitte der Hauptwände des Bauwerks wurden vertikale Trennrisse von mehreren Millimetern 

Breite festgestellt. In den Torkammerbereichen war die Rissbildung noch ausgeprägter und be-

stand aus horizontalen und vertikalen, jeweils mehrere Millimeter breiten Rissbahnen. Die Riss-

sensoren zeigten eine besondere Aktivität an den vertikalen Fugen der Nordwand (Rissbreitenän-

derungen von bis zu 0,6 mm) und dem Riss hinter der Leiter auf der Südseite. Außerdem wurde 

festgestellt, dass die horizontalen Risse kaum Bewegungen unterworfen waren (Rissbreitenände-

rungen < 0,1 mm) und dass die Nordwand, wahrscheinlich aufgrund einer stärkeren Sonnenein-

strahlung, deutlich höheren Strukturbewegungen ausgesetzt war. Das Ausmaß der Rissbreitenän-

derungen diente als Ausgangspunkt für die Bemessung des Instandsetzungssystems. 

Die untersuchten Betonproben zeigten sehr große Unterschiede zwischen den Proben von der 

Luftseite und denen aus der Wasserwechselzone. Die Kennwerte waren nach den geltenden Vor-

schriften [4], [5] so niedrig, dass normativ ein großflächiger Abtrag des Altbetons und das Aufbrin-

gen massiver Instandsetzungsschichten mit Stahlbetonergänzung erforderlich wäre. Die gemesse-

nen Kennwerte für Druckfestigkeit und Haftzugfestigkeit sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

Tabelle 1 Druck- und Zugfestigkeiten des Bestandsbauwerks (Standardabweichung in Klammern) 

Entnahmebereich Druckfestigkeit [N/mm²] Zugfestigkeit [N/mm²] 

Bauwerkskrone 25,7 (0,5) 1,21 (0,59) 

Wasserwechselzone 15,0 (7,3) 0,67 (0,41) (Minimum: 0,09) 

Wie deutlich zu sehen ist, streuen die Werte teilweise sehr stark, und zwar insbesondere im Bereich 

der Wasserwechselzone. Der Beton wurde durch Wasseraufnahme und Frost-Tauwechsel geschä-

digt. Weitere Gründe für die hohe Streuung sind zum einen die deutlich sichtbaren Betonageab-

schnitte mit entsprechend unterschiedlichen Materialeigenschaften. Zum anderen wurde durch 

den ständigen Wasserkontakt permanent Bindemittel nahe der Oberfläche der Betonmauern aus-

gewaschen. Abplatzungen und Auswaschungen traten vor allem in der Wasserwechselzone und 

im Übergangsbereich Wand–Sohle auf. Bild 1 zeigt Schadstellen wie Risse und lokale Auswaschun-

gen sowie anderweitig geschädigte Bereiche. 

3 Instandsetzung 

3.1 Instandsetzungsabschnitte und Materialien 

Aufgrund der teilweise sehr geringen Tragfähigkeit und der unbekannten Statik wurde auf einen 

großflächigen und tiefen Betonabtrag verzichtet und stattdessen eine möglichst dünne Sanie-

rungsschicht verwendet, um die Wasserdichtigkeit des Bauwerks wiederherzustellen. Die alten Be-

tonwände wurden sandgestrahlt, um lose Anhaftungen und Schmutz zu entfernen. Anschließend 

wurden ausgewaschene Bereiche/Hohlräume vor der eigentlichen Sanierung reprofiliert, um Hohl-

raumbildungen zu vermeiden. 
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Bild 1 Zustand der Schleuse vor der Instandsetzung: a) Überblick, b) tiefe Erosion/ Auskolkung, c) großflä-

chige Auswaschung, d) Risse mit großer Rissöffnung. Fotos: Michaela Reichardt 

Die Größe des bestehenden Bauwerks und die Experimentierfreudigkeit des Betreibers ermöglich-

ten die Verwendung verschiedener Materialkombinationen für die Reparatur. Ausgehend von der 

undefinierten Hauptrissrichtung wurde in den Torkammern kein textiles Gelege mit gerichteter 

Bewehrung verwendet, sondern SHCC mit Polyvinylalkohol (PVA)-Kurzfasern eingesetzt, welcher 

wegen der ungerichteten Faserausrichtung in allen Richtungen auf der applizierten Fläche Zug-

kräfte aufnehmen und Risse überbrücken kann. Die übrigen Bereiche wurden in vier etwa gleich 

große Abschnitte (jeweils ca. 7,3 m lang und 5 m hoch) unterteilt, wobei die Südwand mit einer 

Carbonbewehrung mit weicher, Styrolbutadien-basierter Imprägnierung reprofiliert wurde (Oder-

seite, Abschnitt A: 3 Lagen; Polderseite, Abschnitt B: 1 Lage). Das Bewehrungstextil entsprach der 

Tudalit-Zulassungsgeometrie [6] und wurde von der TUDATEX GmbH hergestellt. Die Instandset-

zung der Nordwand wurde in Abschnitt C (Oderseite) mit einer 2-lagigen Carbontextilbewehrung 

mit steifer Duroplast-Polymer-Imprägnierung ausgeführt (solidian CCE Q85/85) [7], während in Ab-

schnitt D (Polderseite) eine mineralisch imprägnierte Variante (engl.: mineral coated fibre, MCF) mit 

vergleichbarem Bewehrungsgehalt in Haupttragrichtung verwendet wurde (vgl. [8]). Nach früheren 

Untersuchungen beeinflusst die Art der Imprägnierung das Verbundverhalten zwischen Garn und 

Betonmatrix in hohem Maße und hiermit das Rissverhalten [8], [9].  

Das Matrixmaterial für die TRC-Abschnitte war ein feinkörniger Spritzbeton auf Portlandzement-

basis, der Mikrohohlkugeln enthielt, um den Elastizitätsmodul zu verringern und die Frost-Tausalz-

Beständigkeit der Reparaturschicht zu verbessern. Das detaillierte Mischungsdesign war Teil der 

Entwicklung durch den Industriepartner und kann daher hier nicht veröffentlicht werden. Nach 

dem Spritzvorgang konnten folgende mechanische Eigenschaften ermittelt werden: Druckfestig-

keit am Bohrkern (d = 50 mm) von 50,1 N/mm² (Standardabweichung 5,4 N/mm²) und Biegezug-

festigkeit (gemessen an Prismen mit 160 mm × 40 mm × 40 mm) von 1,73 N/mm² (Standardabwei-

chung 0,2 N/mm²). Die Dichte des gespritzten Materials betrug 2,13 kg/dm³. Der untersuchte SHCC 

wurde bereits in mehreren Projekten [10]–[14] und Studien eingesetzt, unter anderem als Spritz-

material im Wasserbau [15]. Seine Zusammensetzung ist in Tabelle 2 angegeben. 

Tabelle 2 Zusammensetzung des SHCC in kg/m³ 

Zement CEM I 42,5 R Flugasche Feinsand Wasser Fließmittel Stabilisierer PVA-Fasern 

505 621 536 338 10 4,8 26 
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Alle TRC-Anwendungen wurden im Trockenspritzverfahren durchgeführt, was Vorteile hinsichtlich 

der benötigten Materialmenge und des Reinigungsaufwands hat, da Restmaterial über Nacht im 

Schlauchpaket verbleiben kann. Die Spritzqualität und die Materialeigenschaften hängen jedoch 

stark vom Düsenführer ab, da er die Dosierung des zuzuführenden Wassers durch Erfahrung ein-

stellt. Im Verfahrensablauf wurde auf ein angefeuchtetes Substrat eine erste Mörtelschicht aufge-

spritzt, in die das entsprechende Textil leicht angedrückt und dann überspritzt wurde. Dadurch 

entfielen jegliche Arbeiten zur Befestigung der Bewehrung auf der alten Betonstruktur. Dieses Ver-

fahren wurde am nächsten Tag für die jeweils nächste Schicht wiederholt, bis die endgültige Anzahl 

von Schichten aufgebracht war.  

Für den SHCC war ein Nassspritzverfahren mit vor Ort gemischten 60-l-Chargen und begleitender 

Qualitätskontrolle (Klumpenbildung, Ausbreitmaß etc.) vorgesehen. Ein Maschinenausfall zwang 

dazu, das Verfahren auf Handauftrag umzustellen. Um eine gleichmäßige Gesamterscheinung der 

sanierten Flächen zu erhalten, wurde abschließend eine Schicht TRC-Mörtel mit einer Dicke von 

weniger als 2 mm auf die SHCC-Oberflächen aufgespritzt. Weitere Glättungsmaßnahmen wurden 

nicht durchgeführt.  

Die Nachbehandlung erfolgte durch regelmäßiges Befeuchten der Oberflächen. 

3.2 Funktionsweise der Sanierschichten 

Die Wirkungsweise aller Materialkombinationen, die zur Wiederherstellung der Dichtheit der 

Schleusenstruktur eingesetzt werden, beruht auf dem Prinzip der Verringerung der Breite der vor-

handenen Risse an der Strukturoberfläche. Zu diesem Zweck sollen die breiten Risse im Unter-

grund auf möglichst viele schmale Risse in der Reparaturschicht „verteilt“ werden. Dafür ist es not-

wendig, entlang jedes größeren Risses im Untergrund einen Entkopplungsbereich einzuführen 

[16]. Der Entkopplungsbereich schafft eine freie Länge in der Reparaturschicht, die eine Grundvo-

raussetzung für die Bildung eines multiplen Rissbildes darstellt, siehe Bild 2. Zu diesem Zweck wur-

den die Hauptrisse mit einem 14 cm breiten Klebeband abgedeckt, um eine ausreichend glatte 

Oberfläche zu schaffen. Die Funktionalität dieser praktischen Lösung wurde in früheren Laborver-

suchen an Systemprüfkörpern gemäß [16] bestätigt. 

 

Bild 2 Funktionsweise und Aufbau einer mehrfach reißenden Instandsetzungsschicht mit Entkopplungs-

bereich. Grafik: Michaela Reichardt, nach [16] 

4 Umsetzung 

Sowohl vor der Umsetzung der Maßnahme als auch begleitend dazu wurden verschiedenste Ver-

suche, von der Ermittlung der mechanischen Eigenschaften bis zu komplexeren Systemproben zur 

Beurteilung der Rissbildungsprozesse, durchgeführt. Nachfolgend werden ausschnittsweise die Er-

gebnisse der aktuell noch laufenden Monitoringkampagne gezeigt. Diese umfasst sowohl die Mes-

sung von Dehnungen in der Bewehrungsebene mittels Dehnungsmessstreifen, die direkt über 

dem Riss an der Bewehrung angebracht wurden, als auch die Aufzeichnung von Verschiebungen 

an der Oberfläche im Bereich der zuvor identifizierten Hauptrisse. Da auf den Kurzfasern im SHCC 

keine Dehnungsmessungen erfolgen können, wurden dezidierte Dehnelemente in die Instandset-

zungsschicht eingebracht. Insgesamt wurden über einen Zeitraum von 1,5 Jahren zum Zeitpunkt 

der Berichterstattung Daten von 7 Dehnungsmessstreifen (3-mal Abschnitt C, je 2-mal Abschnitte 
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D und SHCC), 3 Rissöffnungsmessern (Abschnitte C und D sowie Leiterbereich), 4 Temperatur-

sensoren (2-mal Luft, 1-mal im Beton über dem Wasserspiegel, 1-mal Beton unter dem Wasser-

spiegel) und die Messung des Wasserstandes in der Schleuse aufgezeichnet. Die Ergebnisse zeigen, 

dass die Dehnungen der Bewehrung unabhängig von den äußeren Bedingungen wie Temperatur 

oder Wasserstand und nur sehr gering sind (< 0,2 mm/m). Die Verschiebungsmessungen an der 

Oberfläche zeigen eine deutliche Abnahme der Rissbreitenänderungen über die Zeit. Während am 

Hauptriss von Abschnitt C vor der Instandsetzung Veränderungen von bis zu 0,5 mm festgestellt 

wurden, sank dieser Wert nach der Instandsetzung auf weniger als 0,1 mm, siehe Bild 3. 

 

Bild 3 Veränderungen der Rissöffnung in Abschnitt C bei wechselnder Temperatur; blau: vor der Instand-

setzung, grün: nach der Instandsetzung. Diagramm: Steffen Müller 

5 Fazit und Ausblick  

Der vorgestellte, realmaßstäbliche Einsatz von textilbewehrtem Beton und SHCC als Instandset-

zungsschichten an einem Wasserbauwerk hat die Machbarkeit dieses materialeffizienten Ansatzes 

gezeigt. Begleitende Untersuchungen an Materialproben haben gezeigt, dass die in Vorversuchen 

ermittelten Werte auch unter Baustellenbedingungen erreicht werden können.  

Das Erscheinungsbild der Instandsetzungsflächen ist nach wie vor sehr gut. Nach 2,5 Jahren mit 

drei Frostperioden konnte keine Verschlechterung festgestellt werden, siehe Bild 4. Die Unter-

grundrisse sind nicht in ihrer bisherigen Ausdehnung an die Oberfläche gedrungen, sondern es 

sind sehr schmale, fein verteilte und kaum erkennbare Risse in der Reparaturschicht entstanden. 

 

Bild 4 Instandgesetzte Schleusenwand Abschnitt C mit einem Oberflächendetail. Fotos: Kai Schneider, 

graphische Bearbeitung: Steffen Müller 
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Die instandgesetzte Schleuse bietet die Möglichkeit einer langfristigen Untersuchung/Überwa-

chung. Die bemerkenswerte Leistungsfähigkeit der Reparaturmaßnahme dient als Nachweis der 

Praxistauglichkeit für weitere Genehmigungs- und Zulassungsverfahren. Aus diesem Grund wird 

das Monitoring in den kommenden Jahren fortgesetzt und die Ergebnisse sollen detailliert veröf-

fentlicht werden. Die in diesem Beitrag nicht erwähnten, aber während der Ausführung ermittelten 

Bauparameter ermöglichen es den ausführenden Firmen, erste Planungsgrundlagen für eine öko-

nomische Berechnung solcher Anwendungen zu erarbeiten. 
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Zusammenfassung 

Der Bausektor wird von Politik und Öffentlichkeit als einer der größten Verbraucher von Ressour-

cen und als Verursacher hoher CO2-Emissionen wahrgenommen und steht deshalb bereits seit 

längerem im Fokus von Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsdiskussionen. Zur Unterstützung der im 

„Grünen Deal“ der EU und im Klimaschutzgesetz (KSG) der Bundesrepublik vorgezeichneten am-

bitionierten Ziele hat der DAfStb eine Roadmap „Nachhaltig bauen mit Beton“ erarbeitet. Diese 

beinhaltet konkrete kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele, 

aus denen dann weitere langfristig angelegte Vorhaben (Forschung, Richtlinien, Normung) entwi-

ckelt werden. 

1 Nachhaltig bauen mit Beton – Roadmap des Deutschen Ausschusses für 

Stahlbeton (DAfStb) für einen klimagerechten und ressourceneffizienten 

Betonbau (2021) 

Die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen im Bauwesen hat in den vergangenen 20 Jahren an Be-

deutung gewonnen. Zertifizierungssysteme des Bundes (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 

BNB, [1]) und der Privatwirtschaft (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB, [2]) sind 

nur zwei herausragende Beispiele, die zeigen, wie die 3 Säulen der Nachhaltigkeit anhand vorge-

gebener Kriterien zur ökologischen und ökonomischen Qualität, zur soziokulturellen, funktionalen 

und technischen Qualität sowie zur Prozessqualität für das Bauen spezifiziert und bewertet wer-

den.  

Im Dezember 2019 haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU im Rahmen des „Grünen 

Deals“ zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050 bekannt [3]. Die Europäische Kommission hat zudem 

im April 2021 mit der EU-Taxonomie [4] ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung des „Grünen 

Deals“ vorgelegt, das dazu beitragen soll, in der Europäischen Union mehr Geld in nachhaltige Tä-

tigkeiten zu lenken. Anleger werden in die Lage versetzt, ihre Investitionen verlässlich und ohne 

„Greenwashing“ auf nachhaltigere Technologien und Unternehmen umzustellen. Auf globaler 

Ebene will die EU bei der Festlegung von Standards für ein nachhaltiges Finanzwesen eine Füh-

rungsrolle übernehmen.  

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 2021 und mit Blick auf das neue 

europäische Klimaziel 2030 hat die Bundesregierung am 12. Mai 2021 ein gegenüber der Fassung 

aus 2019 und den genannten europäischen Zielen verschärftes Klimaschutzgesetz 2021 vorge-

legt [5]. Der Bundestag hat die Klimaschutznovelle am 24. Juni 2021 beschlossen. Mit dem neuen 

Klimaschutzgesetz begegnet die Bundesregierung den besonderen Herausforderungen, die mit 

dem Klimawandel verbunden sind. Mit dem geänderten Klimaschutzgesetz werden die Zielvorga-

ben zur CO2-Einsparung angehoben. Das Minderungsziel für 2030 steigt um 10 %-Punkte auf min-

destens 65 %. Das heißt, Deutschland soll bis zum Ende des Jahrzehnts seinen Treibhausgas-Aus-

stoß um 65 % gegenüber dem Jahr 1990 verringern. Die höheren Ambitionen wirken sich auch auf 

die Kohlendioxid-Minderungsziele bis zum Jahr 2030 in den einzelnen Sektoren aus: in der Ener-

giewirtschaft, der Industrie, im Verkehrssektor, im Gebäudebereich und in der Landwirtschaft. Die 

Klimaziele werden kontinuierlich per Monitoring überprüft. Für das Jahr 2040 gilt ein Minderungs-

ziel von mindestens 88 %. Auf dem Weg dorthin sieht das Gesetz in den 2030er Jahren konkrete 

jährliche Minderungsziele vor. Bis 2045 soll die Treibhausgasneutralität erreicht sein. 
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Die Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsziele fügt sich nahtlos in die Agenda 2030 „Ziele für nachhal-

tige Entwicklung“ der Vereinten Nationen mit ihren 17 Zielen ein [6]. 

Baustoffindustrie und Bauwirtschaft haben damit begonnen, jeweils für sich Lösungsansätze zu 

entwickeln, um die Inanspruchnahme von Ressourcen und die Mengen an emittierten Treibhaus-

gasen in der eigenen Wertschöpfung zu reduzieren. Die Betonbauweise muss ihren Beitrag zur 

Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen leisten, trägt die Zementherstellung – global betrachtet 

– doch mit rund 6 bis 7 % zur anthropogen verursachten CO2-Freisetzung bei. Dies hat z. B. der 

Verein Deutscher Zementwerke e. V. zum Anlass genommen, im November 2020 eine eigene Road-

map „Dekarbonisierung von Zement und Beton – Minderungspfade und Handlungsstrategien“ her-

auszugeben [7], was die Dringlichkeit unterstreicht. 

Es gilt, die erforderlichen Schritte unverzüglich anzugehen, um agieren zu können und nicht später 

auf von anderen Stellen festgelegte Maßnahmen nur mehr reagieren zu müssen. Es geht um den 

Betonbau insgesamt. Die jetzt zu treffenden Maßnahmen werden für lange Zeit richtungsweisend 

sein. Somit handelt es sich unstrittig um eine Kernaufgabe des DAfStb und damit auch um ein 

Thema, dessen sich der DAfStb im Vorstand, in den Technischen Ausschüssen, Unterausschüssen 

und Arbeitsgruppen jetzt strategisch und mit der erforderlichen Priorität annehmen wird. Nur 

wenn es gelingt, in allen Teilen der Wertschöpfungskette und über den gesamten Lebenszyklus die 

Reduktionspotenziale für klimaschädliche Emissionen vollständig auszuschöpfen, kann das ambi-

tionierte Gesamtziel erreicht werden.  

Die durch den DAfStb-Vorstand am 27. September 2021 anlässlich seiner 50. Sitzung verabschie-

dete Roadmap dient dazu, die genannten Zielsetzungen in einen nachhaltigen Betonbau zu integ-

rieren und durch Forschungsaktivitäten und Regelwerksprojekte entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette im Betonbau in den kommenden Jahren umzusetzen. Im Folgenden werden ein-

zelne Projekte der Roadmap vorgestellt, die derzeit prioritär im DAfStb behandelt werden. 

2 Maßnahmen des DAfStb zur Umsetzung der Roadmap 

2.1 Technischer Ausschuss „Nachhaltig bauen mit Beton“ (2021) 

Mit der Fokussierung auf das klimagerechte und ressourceneffiziente Bauen mit Beton will der 

DAfStb den Transformationsprozess und den Wandel zur Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 

2045 kontinuierlich begleiten und die hierfür erforderlichen Weichenstellungen veranlassen. Mit 

der Einrichtung und Konstituierung des Technischen Ausschusses „Nachhaltig bauen mit Beton (TA 

NBB)“ Ende 2021 unter der Leitung der Herren Professoren Haist (Leibniz Universität Hannover) 

und Glock (Technische Universität Kaiserslautern) hat der DAfStb in seiner Arbeitsstruktur ein Gre-

mium eingesetzt und mit Entscheidern aller interessierten Kreise im DAfStb besetzt, das die Road-

map fortschreiben und in einem ersten wesentlichen Schritt Benchmark-Größen entwickeln soll. 

Gleichzeitig sollen diese die Grundlage für die Umsetzung der ambitionierten CO2-Minderungsziele 

im Betonbau bilden. Zudem werden im TA NBB Ideen für Verbundforschungsprojekte und Kon-

zepte für die Regelwerksetzung entwickelt, die unter Einbeziehung der anderen Technischen Aus-

schüsse und Unterausschüsse umgesetzt werden. 

2.2 Herausgabe einer Planungshilfe zum nachhaltigen Bauen mit Beton (2021) [8] 

Einer der bereits umgesetzten Meilensteine der Roadmap des DAfStb ist die Planungshilfe „Nach-

haltig bauen mit Beton“ des DAfStb [8] für Bauwerke des üblichen Hochbaus (Wohnungsbauten, 

Verwaltungsgebäude, Veranstaltungsbauten, Einkaufszentren, Industriehallen etc.). Alle Maßnah-

men der Planungshilfe richten sich an folgenden wesentlichen Zielen der Nachhaltigkeit aus: 

- eine unverzügliche und drastische Reduzierung der CO2-Emissionen als Maßnahme zum Klima-

schutz, 
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- Vorsorge leisten für die bereits vorhandenen Folgen des Klimawandels, 

- Ressourcenschonung und Materialoptimierung. 

Die Planungshilfe dient Investoren, Bauherren, Planern, Ausführenden und Vertretern der Bauauf-

sicht für Entscheidungsprozesse beim nachhaltigen Bauen mit Beton. Sie zeigt auf, wie mit dem 

bereits vorhandenen Regelwerk im Betonbau nachhaltig geplant und gebaut werden kann und 

verdeutlicht Wechselwirkungen zwischen den Maßnahmen, ohne die planerische Flexibilität zu 

stark einzuschränken. Eine ressourcenschonende Optimierung bei der Betonbauweise kann z. B. 

unter verschiedenen (vergleichsweise einfachen) Aspekten erfolgen: 

- Eine statische Optimierung der Bauwerke oder Bauteile aus Stahlbeton mit einfachen, geradli-

nigen Lastpfaden ohne Umwege durch widersprüchliche Planungsprozesse oder Umplanung 

führt zu Material- und Gewichtseinsparungen (weniger Beton, weniger Bewehrung). Generell 

sollte materialgerecht konstruiert werden. Überdrückte Massivbaustrukturen reagieren dabei 

auf die Bauwerkslast deutlich resilienter und sind entsprechend dauerhafter als Bauwerksteile 

unter Zug- oder Lastwechselbeanspruchung. Beton in Querschnittsbereichen ohne Funktion 

sollte ausgespart werden. 

- Bei Betonbauwerken kann eine herstellungstechnische Optimierung zu weniger Abfall und ei-

ner kürzeren Produktionszeit genutzt werden (z. B. Herstellung möglichst vieler gleicher Bau-

teilquerschnitte oder Optimierung von Einzelkomponenten des Bauwerkes). 

- Eine Optimierung der Betonrezeptur führt zur Reduzierung der CO2-Emissionen ohne Verlust 

an Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit, so dass in der Regel keine Beschichtungen erfor-

derlich sind sowie reinigungs- und wartungsarme Oberflächen entstehen. Sofern regional ver-

fügbar, können Zemente mit reduziertem Gehalt an Portlandzementklinker (z. B. CEM II- oder 

CEM III-Zemente) einen deutlichen Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen leisten. 

In dem BMBF-Verbundforschungsvorhaben „Nachhaltig Bauen mit Beton“ des DAfStb aus den Jah-

ren 2005 bis 2009 bis wurde unter anderem festgestellt, dass im Geschossbau die Ökobilanz der 

gesamten Tragstruktur im Wesentlichen durch eine geschickte Planung der Geschossdecken ver-

bessert werden kann [9]. Dabei hat die verbaute Betonmenge einen größeren Einfluss auf die Öko-

bilanz als die Festigkeitsklasse des Betons. Um eine optimale Abtragung der Lasten sicherzustellen, 

sollten alle tragenden Elemente übereinander liegen. Durch diese Maßnahme können Beton- und 

Betonstahlmengen reduziert werden. 

Die Planungshilfe wurde als erste konkrete Maßnahme zeitgleich zur Roadmap veröffentlicht. Bei 

Bedarf bietet der DAfStb Seminare oder Vorträge zur Planungshilfe an (begrenzte Kapazität). 

2.3 Überarbeitung der Grundsätze des nachhaltigen Bauens mit Beton (GrunaBau) [10] 

Als Kerndokument für die Strukturierung und Priorisierung der weiteren DAfStb-Projekte dienen 

die bereits in einem weit entwickelten Gelbdruckentwurf aus 2014 vorliegenden Grundsätze des 

nachhaltigen Bauens mit Beton (GrunaBau, [10]), in denen die drei Säulen der Nachhaltigkeit für 

den Betonbau spezifiziert werden. Analog zu den Grundlagen zur Festlegung von Sicherheitsan-

forderungen für bauliche Anlagen (GRUSIBAU, [11]), die die Grundlagen der Sicherheitsanforde-

rungen für den Betonbau festlegt (Vorläufer von EN 1990), stellt die GrunaBau anhand der euro-

päischen Normen des CEN/TC 350 die wesentlichen Grundvorgaben für das nachhaltige, ressour-

ceneffiziente und klimaschonende Bauen mit Beton zusammen. Diese werden durch Hinweise 

konkretisiert, die als Hilfestellung bei der Planung und zur Ausarbeitung von weitergehenden An-

wendungsregeln, z. B. in Form von Richtlinien oder Normen, genutzt werden können.  

Zukünftige Betonnormen und Richtlinien werden stets unter Einbeziehung der GrunaBau als Struk-

turierungsinstrument hinsichtlich ihres Beitrages zum nachhaltigen Bauen mit Beton betrachtet. 

Die Veröffentlichung der überarbeiteten GrunaBau wird im Laufe des Jahres 2023 erwartet. 
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2.4 DAfStb-Richtlinie „Dauerhaftigkeit nach dem System der Expositionswiderstands-

Klassen des neuen EC 2 in Verbindung mit Performanceprüfungen“ [12] 

Betonrezepturen müssen dahingehend optimiert werden, dass sie nachhaltig, d. h. mit einem mög-

lichst geringen „CO2-Rucksack“ ausgestattet, und gleichzeitig dauerhaft sind, damit die Bauwerke 

über die geplante Nutzungsdauer den physikalischen (z. B. durch Frost) und chemischen (z. B. 

durch Tausalze und betonangreifende Stoffe) Einwirkungen ausreichend lange widerstehen. Hier 

stößt die bisherige Herangehensweise, die Dauerhaftigkeit von Beton mit einfachen Parametern 

der Betonzusammensetzung wie Zementart, Wasserzementwert, Mindestdruckfestigkeitsklasse  

oder Mindestzementgehalt zu beschreiben, an ihre Grenzen, da mit ökologisch optimierten Ze-

menten oder industriell hergestellten Gesteinskörnungen anstelle von natürlichen Gesteinskör-

nungen wie Kies oder Sand keine langfristigen Erfahrungen vorliegen. 

Alternativwege, bei denen die Leistungsfähigkeit von Beton über eine sogenannte Lebensdauer-

bemessung in Verbindung mit dem Performance-Prinzip, das heißt über geeignete Prüfungen, er-

fasst wird, sind zwar für einige Bauwerkseinwirkungen bereits recht weit entwickelt, es fehlt aber 

an der Einordnung der Ergebnisse in den bisherigen, auf deskriptiven Anforderungen fußenden, 

praktischen Erfahrungsschatz. Darüber hinaus gibt es auch zu bereits existierenden Prüfverfahren 

Vorbehalte, da ihre Ergebnisse nicht immer mit den Praxiserfahrungen übereinstimmen.  

Performancebasierte Ansätze, mit denen neue (z. B. ressourcenschonendere) oder bereits vorhan-

dene Betonrezepturen hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit zielsicher beurteilt und optimiert werden 

können, sollen der Praxis durch das System der Expositionswiderstandsklassen im neuen Euro-

code 2 [13] an die Hand gegeben werden [14]. Um das Konzept möglichst schnell in Deutschland 

umzusetzen, enthält die Roadmap des DAfStb ein entsprechendes Richtlinienprojekt, das sich der-

zeit in der Konzeptionierungsphase befindet. 

2.5 DAfStb-Richtlinie „Fertigteilhohlplatten“ [15] 

In [9] werden verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte anhand eines eigens entwickelten Referenzge-

bäudes, dem sogenannten „Stadtbaustein“ mit einer Tragstruktur aus Stahlbeton- und Spannbe-

tonbauteilen, eingehend untersucht. Mit der detaillierten ökologischen und ökonomischen Ana-

lyse des Stadtbausteins, der repräsentativ für eine innerstädtische Bebauung (Lückenschluss) mit 

wechselnder Wohn- und Büronutzung gestaltet wurde, werden folgende Einzelziele verfolgt:  

 Konkretisierung des nachhaltigen Bauens mit Beton anhand des Stadtbausteins,  

 Darstellung der Einflussmöglichkeiten auf die ökonomischen und ökologischen Aufwendungen 

von Gebäuden mit einer Tragstruktur aus Beton in den Bereichen „Entwurf", „Baustoffherstel-

lung" und „Bemessung", 

 Darstellung des Anteiles der Tragstruktur aus Beton an der Gesamtökobilanz und den Lebens-

zykluskosten des Gebäudes, 

 Weiterentwicklung der GrunaBau [9] durch Sensitivitätsanalysen bei den Eingangsgrößen auf 

Bauteil-, Tragwerks- und Gebäudeebene.  

Das Heft 588 [9] richtet sich gleichermaßen an Forschungseinrichtungen, die sich mit dem nach-

haltigen Bauen mit Beton befassen, an Fachplaner und Architekten, an Baustoffhersteller, Bauun-

ternehmen sowie an Bauherren. Nach einer allgemeinen Beschreibung des Anforderungsprofils 

für den Stadtbaustein erfolgt die Darstellung der betrachteten Nutzungsprofile anhand eines aus-

gewählten Nutzungsszenarios. Dabei wird unterschieden in eine Standardvariante und eine Fle-

xible Variante des Stadtbausteins, die jeweils Phasen der Büronutzung und der Wohnnutzung be-

inhalten.  

In [9] konnte gezeigt werden, dass erhebliche CO2-Mengen bei der Herstellung von Deckenbautei-

len emittiert werden. Eine Möglichkeit, die Ressourceneffizienz zu steigern und gleichzeitig die Um-

nutzbarkeit von Tragstrukturen aus Beton über den Lebenszyklus zu verbessern, ist der Einsatz 
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von vorgespannten Deckensystemen mit großen Spannweiten (z. B. ausgeführt als vorgespannte 

Stegplatte der Druckfestigkeitsklasse C50/60 mit Öffnungen, Bild 1). 

  

Bild 1 Deckensystem der flexiblen Struktur im Referenzgebäude „Der Stadtbaustein“ mit integrierter Lei-

tungsführung. Abbildung aus [9] 

Fertigteilhohlplatten können gleichermaßen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Im August 

2022 wird der Weißdruck der DAfStb-Richtlinie Betondecken und -dächer aus Fertigteilhohlplatten 

[15] erwartet, der die Planung, die Bemessung und die Ausführung von schlaff bewehrten und 

vorgespannten Deckenkonstruktionen regeln wird.  

2.6 Neue DIN 1045 

Mit der neuen Normenreihe der E DIN 1045:2022 (Entwurf) wird eine in sich geschlossene Nor-

mengenration für den Betonbau geschaffen, die den Gedanken der Betonbauqualität vollständig 

umsetzt [16]. Sie berücksichtigt die Komplexität der Bauaufgabe durch Einführung von drei Klassen 

(BBQ-N, BBQ-E und BBQ-S), die mit Hilfe der notwendigen Anforderungen an: 

- die Planung (PK-N bis PK-S),  

- den Beton (BK-N bis BK-S) und  

- die Ausführung (AK-N bis AK-S) 

differenziert festgelegt werden. Schnittstellenprobleme werden dadurch ausgeräumt, dass in den 

Klassen BBQ-E und BBQ-S verbindliche Ausschreibungs- und Ausführungsgespräche unter Einbe-

ziehung der maßgebenden Experten vorgeschrieben werden.  

Ohne eine schnittstellenübergreifende Kommunikation und Festlegung von Aufgaben und Verant-

wortlichkeiten zwischen Objektplaner, Tragwerkplaner und TGA-Planer kann nachhaltiges Bauen 

mit Beton nicht gelingen. Daher wurde in E DIN 1045-1000:2022-07 [17] der Anwendungsfall „Be-

tonbauwerke mit besonderen Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit (insbesondere Klima-

schutz, Ressourceneffizienz)“ integriert und in die BBQ-S-Klasse „Bauwerke mit besonders festzu-

legenden Anforderungen an Planung, Baustoffe und Bauausführung und Kommunikation“ einge-

stuft. In einem ersten Schritt kann z. B. die Planungshilfe (s. Abschnitt 2.2) vereinbart werden. Die 

neue DIN-1045-Normenreihe wird nach Abschluss des Einspruchverfahrens voraussichtlich im 

Laufe des Jahres 2023 erscheinen. 

2.7 Projekte zur Mitigation/Adaption 

Ende 2020 wurde ein Unterausschuss „Betonbau bei höheren Temperaturen“ unter dem Techni-

schen Ausschuss „Betontechnik“ eingerichtet, der sich mit den Konsequenzen und ggf. zu ergrei-

fenden Maßnahmen auseinandersetzt, die sich aus den in den Sommermonaten klimabedingt er-

höhten Betontemperaturen im gesamten Betonbau ergeben. Hintergrund hierzu ist, dass die in 

der heutigen Betonnorm enthaltene Empfehlung einer auf 30 °C begrenzten Frischbetontempera-

tur vielfach nicht eingehalten werden kann.  

Der Unterausschuss hat erste Vorschläge zu einer moderaten Erhöhung der höchstzulässigen 

Frischbetontemperatur auf 35 °C mit konkretisierten Anwendungseinschränkungen entwickelt, die 
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sicherstellen, dass die Bauteilbemessung ohne zusätzlichen Aufwand nach DIN EN 1992-1-1 durch-

geführt werden kann. Dieser Ansatz soll Eingang in eine DAfStb-Richtlinie oder die neue DIN 1045 

finden. 

Literatur  

[1] Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen [Hrsg.] (2019) Leitfaden Nachhaltiges 

Bauen [online]. Berlin: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). 

https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/publikationen/BBSR_LFNB_D_190125.pdf. [Zugriff 

am 18. August 2022]. 

[2] Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen [Hrsg.] (2022) Das DGNB Zertifizierungssystem [online]. 

Stuttgart: Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.  

https://www.dgnb-system.de/de/system/index.php. [Zugriff am 18. August 2022]. 

[3] Europäische Kommission (2019) Der europäische Grüne Deal [online]. Brüssel: Europäische Kommission. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf. [Zugriff am 18. 

August 2022]. 

[4] Europäisches Parlament und Rat [Hrsg.] (2020) Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rah-

mens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 [online]. 

Brüssel: Amtsblatt der Europäischen Union L 198/13 vom 22. Juni 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.DEU. [Zugriff am 18. August 2022]. 

[5] Bundesministerium der Justiz auf Beschluss des Deutschen Bundestages [Hrsg.] (Ausfertigungsdatum 

12. Dezember 2019, geändert am 18. August 2021) Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) [online]. Berlin: Bun-

desministerium der Justiz. https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/KSG.pdf. [Zugriff am 18. Aug. 2022]. 

[6] Vereinte Nationen (2016) Ziele für nachhaltige Entwicklung [online]. Bonn: Regionales Informations- 

zentrum der Vereinten Nationen. https://unric.org/de/17ziele/. [Zugriff am 18. August 2022]. 

[7] Verein Deutscher Zementwerke e. V. [Hrsg.] (2020). Dekarbonisierung von Zement und Beton –  

Minderungspfade und Handlungsstrategien [online]. Düsseldorf: Verein Deutscher Zementwerke e. V. 

https://www.vdz-online.de/fileadmin/wissensportal/publikationen/zementindustrie/VDZ-Studie_ 

Dekarbonisierung_von_Zement_und_Beton.pdf. [Zugriff am 18. August 2022]. 

[8] Deutscher Ausschuss für Stahlbeton [Hrsg.] (2021) Planungshilfe Nachhaltig bauen mit Beton [online]. 

Berlin: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton. http://www.dafstb.de/application/nachhaltigkeit/2021-10-

29_DAfStb-Planungshilfe_Nachhaltig_Bauen_mit_Beton_final.pdf. [Zugriff am 18. August 2022]. 

[9] Graubner, C.-A. et al. (2014) Der Stadtbaustein im DAfStb/BMBF-Verbundforschungsvorhaben „Nachhaltig 

Bauen mit Beton“ – Dossier zu Nachhaltigkeitsuntersuchungen [Schlussbericht zum TP A im Verbundfor-

schungsvorhaben „Nachhaltig Bauen mit Beton“]. in: Deutscher Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) 

[Hrsg.] Schriftenreihe des DAfStb, Heft Nr. 588. Berlin: Beuth Verlag. 

[10] Deutscher Ausschuss für Stahlbeton [Hrsg.] (2014) Grundsätze des nachhaltigen Bauens mit Beton. Gelb-

druck 07/2014, unveröffentlicht.  

[11] Deutsches Institut für Normung e. V. [Hrsg.] (1981) Grundlagen zur Festlegung von Sicherheits- 

anforderungen für bauliche Anlagen GruSiBau. Berlin: Beuth Verlag. 

[12] Deutscher Ausschuss für Stahlbeton [Hrsg.] (2022) DAfStb-Richtlinie Dauerhaftigkeit nach dem System der 

Expositionswiderstands-Klassen des neuen EC 2 in Verbindung mit Performanceprüfungen. (in Vorbereitung). 

[13] E DIN EN 1992-1-1:2021-10 (2021) Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbe-

tontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine Regeln für Hochbauten, Brücken- und Ingenieurbauwerke. Berlin: Beuth 

Verlag. 

[14] Wiens, U. (2022) Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen nach dem Performance-Prinzip. Gutes Klima für die 

Zukunft – Dekarbonisierung als wichtiger Schlüssel zum nachhaltigen Bauen mit Beton – Tagungsband 

des 18. Symposiums „Baustoffe und Bauwerkserhaltung" am Karlsruher Institut für Technologie, 10. 

März 2022, S. 23 ff. https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000141938/147828456 

[15] Deutscher Ausschuss für Stahlbeton [Hrsg.] (2022) DAfStb-Richtlinie Betondecken und -dächer aus Fertig-

teilhohlplatten. (erscheint in Kürze). 

[16] Breitenbücher, R. (2022) Neue Normengeneration DIN 1045 auf der Zielgeraden. beton, H. 5, S. 138–141. 

[17] E DIN 1045-1000:2022-07 (2022) Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 1000: Grundlagen 

und Betonbauqualitätsklassen (BBQ). Berlin: Beuth Verlag. 



 61. Forschungskolloquium des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) 

 26./27.09.2022 an der TU Dresden 

 Seite 103 

Pumpverhalten und Blockierungsneigung von Beton: Erkenntnisse 

aus Großversuchen 

Dipl.-Ing. Daniil Mikhalev1, Prof. Dr.-Ing. Viktor Mechtcherine1, Dipl.-Ing. Dario Cotardo2,  

Prof. Dr.-Ing. Michael Haist2 
1 Institut für Baustoffe der TU Dresden, 01062 Dresden 
2 Institut für Baustoffe der Leibniz Universität Hannover, 30167 Hannover 

E-Mail: daniil.mikhalev@tu-dresden.de, Telefon: +49 351 463 35917 

Zusammenfassung 

Beim Fördern von Transportbeton mittels Betonpumpen kann es zum unvorhergesehenen Blo-

ckieren der Förderleitung kommen. Die Ursachen dafür sind oftmals nicht offensichtlich und kön-

nen mit rheologischen Eigenschaften des Frischbetons bzw. mit seinem Entmischungsverhalten, 

der Pumpleitungsgeometrie oder der Pumptechnik zusammenhängen. Die hohe Anzahl an Ein-

flussfaktoren erschwert das Vorhersagen von Blockierungen in einem Fördersystem und ein früh-

zeitiges Ergreifen von Gegenmaßnahmen. Im vorliegenden Beitrag werden Erkenntnisse aus groß-

maßstäblichen Pumpversuchen vorgestellt. Diese Versuche wurden im Rahmen des AiF-For-

schungsvorhabens „Sichere Betonförderung – Pumpbarkeit und Pumpstabilität“ (AiF-Nr. 20947 BG) 

durchgeführt, um eine wissenschaftliche Grundlage für die Beschreibung des Blockierungsverhal-

tens unterschiedlicher Betone zu schaffen und der Baubranche bereitzustellen. 

1 Einleitung  

Beton ist der meistgenutzte Baustoff weltweit. Ein großer Teil des in Europa produzierten Betons 

entfällt auf Transportbeton. Wenn dieser zielgenau, wirtschaftlich und in hoher Qualität gefördert 

werden soll, bietet sich das Pumpen von Beton an. Die deutsche Baukonjunktur ist im Zuge globa-

ler Krisen in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen [1]; dennoch ist die Nachfrage nach 

Transportbeton ungebrochen hoch. Im Jahr 2020 wurden ca. 55,2 Mio. m³ Transportbeton in 

Deutschland hergestellt und 16,7 Mio. m³ davon mit Pumpen verbaut [2]. 

Dabei kommt es immer wieder zu Blockierungen des Materials in Förderleitungen. Die Hinter-

gründe auftretender Blockierungen sind noch nicht hinreichend untersucht und Konzepte zur ge-

zielten Vermeidung von Blockierungen fehlen bislang. Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die 

Veränderungen in der Betontechnologie. Für die Produktion von Transportbeton wird Zement be-

nötigt und bei der Herstellung von Zement werden große Mengen CO2 ausgestoßen. Dies stellt 

eine Herausforderung hinsichtlich der Klimaziele der Bundesregierung dar [3]. Die Dekarbonisie-

rungsstrategie der Bundesregierung rückt die Entwicklung nachhaltiger Technologien in den Fokus 

der Bauindustrie. Um den assoziierten CO2-Ausstoß von Beton zu reduzieren, können Beton inerte 

Substanzen und reaktive Mineralien, z. B. calcinierter Ton [4], als Teilersatz für Zementklinker hin-

zugegeben werden. Solche Änderungen bekannter Betonzusammensetzungen führen zu verän-

derten rheologischen Frischbetoneigenschaften. Um Beton auch in Zukunft mit bekannten Metho-

den und vorhandenen Betonpumpen zielsicher fördern zu können, muss daher die Entwicklung 

moderner, nachhaltigerer Betone berücksichtigt werden [5]. Dazu müssen zunächst wissenschaft-

liche Grundlagen geschaffen werden, die helfen können, das Pumpen von Beton beherrschbarer 

zu machen. Hierfür wurden im Rahmen des AiF-Projektes „Sichere Betonförderung – Pumpbarkeit 

und Pumpstabilität” umfangreiche Untersuchungen von den Baustoffinstituten der Technischen 

Universität Dresden und der Leibniz Universität Hannover durchgeführt. 
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2 Untersuchungen zur Pumpbarkeit und Pumpstabilität 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde ein Versuchsaufbau im Technikum-Maßstab entwickelt. Er 

diente zur Ermittlung der Parameter, die einen besonders auffälligen Einfluss auf die Pumpbarkeit 

des Betons hatten. Dabei konnte auf die Erfahrungen aus vorangegangenen Forschungsvorhaben, 

z. B. dem Projekt „Zielsichere betontechnische Gestaltung und Optimierung des Pumpens von 

Frischbeton“ (AiF-Nr. 18361 N), aufgebaut werden. In den Versuchen im Technikum-Maßstab wur-

den praxisübliche Betonvariationen auf Basis einer Referenzmischung in definierten Pumpstre-

cken gefördert. Um die Erkenntnisse aus diesen Versuchen verifizieren zu können, wurde der Auf-

bau anschließend zu einem Großversuch skaliert. Von den 15 Betonzusammensetzungen aus den 

Technikum-Versuchen wurden zwei Betone für die Untersuchungen im Großmaßstab ausgewählt.  

Die untersuchten Betone wurde so konzipiert, dass ihre Eigenschaften denen gebräuchlicher 

Transportbetone in der Praxis ähnelten. Dabei wurden ausgewählte Einflussgrößen der Betone 

gezielt variiert, sodass eine repräsentative Auswahl von Betonen untersucht werden konnte. Vari-

iert wurden der Wassergehalt, der Leimgehalt, der Fließmittelgehalt sowie die Granulometrie (Sieb-

linien A 16 und B 16 gemäß den Regelsieblinien nach DIN 1045-2 [6]) und die Art der Gesteinskör-

nung (natürlich und gebrochen). 

2.1 Pumpversuche im Technikum-Maßstab 

Zwischen Mai und Juli 2021 wurden die Pumpversuche im Technikum-Maßstab auf dem Gelände 

der Leibniz Universität Hannover durchgeführt. Eines der Hauptziele war die Untersuchung des 

Einflusses der stofflichen Zusammensetzung von Betonmischungen auf den Pumpwiderstand und 

auf die Blockierungsneigung. Die Versuche wurden an insgesamt drei unterschiedlich aufgebauten 

Pumpstrecken durchgeführt. Der Aufbau der ersten Pumpleitung ist in Bild 1 dargestellt.  

 

Bild 1 Förderstrecke für die Versuche im Technikum-Maßstab mit 11 Drucksensoren und einem hydrauli-

schen Druckabnehmer. Foto: Leibniz Universität Hannover 

Die Förderstrecke war 28,9 m lang. Der Förderleitungsdurchmesser betrug 100 mm und wurde 

zwischen den Betondrucksensoren 11 und 10 auf 80 mm reduziert. Das Reduktionsrohr war 1 m 

lang. Der Aufbau der Pumpstrecke beinhaltete neben Förderrohren aus gehärtetem Stahl auch 

Förderschläuche sowie Rohrbögen (R275). Der gewählte Aufbau ermöglichte die Untersuchung des 

Druckverlustes (Pumpwiderstand) in Abhängigkeit der genannten Förderleitungselemente. Die 

Druckmessungen in der Leitung und die Druckmessung der Förderhydraulik der Pumpe wurden 

parallel durchgeführt. Bevor die Vorlaufmischung in die leere Förderleitung gegeben wurde, wurde 

eine Schwammkugel mittlerer Härte mit einem Durchmesser von 100 mm im Rohrsegment vor 

dem ersten Drucksensor platziert. Es wurden insgesamt 36 dm³ Vorlaufmischung aus Zementleim 
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(CEM I 42,5 R, w/z = 0,4) verwendet. Anschließend wurde der Transportbeton aus dem Fahrmischer 

der Betonpumpe zugeführt und 30 min im Kreis gepumpt.  

Die Betone wurden im abgebildeten Versuchsaufbau erprobt. Dabei wurden der Pumpwiderstand, 

das Eigenschaftsbild des Betons und die Art des Förderleitungselements dokumentiert. Hinsicht-

lich ihrer Pumpbarkeit besonders kritische Betone wurden in zwei weiteren Pumpleitungskonfigu-

rationen gepumpt. Dazu wurde die in Bild 1 dargestellte Förderstrecke um einen vertikalen Lei-

tungsabschnitt mit ca. 3 m Fallhöhe ergänzt. Die Leitungslänge wurde dabei bis auf 45,6 m erwei-

tert. Ergebnisse aus praxisüblichen Frischbetonuntersuchungen, z. B. Messungen des Ausbreitma-

ßes, der Dichte und des Luftporengehaltes, flossen in die Auswertung ein. Dazu kamen die Daten 

aus den Prüfungen mit einem eBT-V-Rheometer und einem Gleitrohr-Rheometer der Firma Schlei-

binger Geräte Teubert u. Greim GmbH. 

2.2 Pumpversuche im Großmaßstab 

Die Großversuche wurden im März 2022 auf einer Versuchsanlage der Firma Putzmeister Concrete 

Pumps GmbH in Aichtal durchgeführt. Der Aufbau des Großversuches ist in Bild 2 zu sehen. 

 

Bild 2 Pumpstrecke für Großversuche in Aichtal mit Aufwärts- und Abwärtspumpabschnitten sowie Kies-

bremse. Foto: Putzmeister Concrete Pumps GmbH, Daniil Mikhalev, Dario Cotardo 

Für die Großversuche wurde eine Pumpstrecke mit einer Gesamtlänge von 121,78 m und einem 

Durchmesser von 125 mm aufgebaut. Die Pumpstrecke beinhaltete analog zu einem Teil der Tech-

nikum-Versuche einen vertikalen Abschnitt zur gezielten Herbeiführung von Blockierungen. An-

ders als im Technikum-Maßstab wurde der Förderleitungsquerschnitt nicht reduziert. Stattdessen 

wurde eine sogenannte Kiesbremse als Störstelle eingebaut, um eine Blockierung gezielt hervor-

zurufen. Das Einbauteil reduzierte den Rohrquerschnitt auf einer Länge von 25 cm zunächst von 

125 mm auf 100 mm und weitete ihn dann wieder auf 125 mm. Für die Positionierung dieser Eng-

stelle wurde der Rohrabschnitt nach dem vertikalen Förderleitungsabschnitt gewählt, wobei der 

Abstand dazu variabel war. Ein weiterer Unterschied zum Technikum-Maßstab bestand darin, dass 

der Beton nicht zirkulierend, sondern nur einmalig durchgepumpt wurde. Dazu wurde der Beton 

über einen Verteilermast am Ende der Förderleitung in einen leeren Fahrmischer gefördert und 

anschließend recycelt. 
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Für die Messung des Betondrucks entlang der Pumpleitung wurden zehn Drucksensoren verwen-

det. Ein Hydraulikdrucksensor an der Pumpe wurde zur Messung des Förderdruckes im Förderzy-

linder installiert. Um die Wirkung der Vorlaufmischung beim initialen Anpumpen genauer untersu-

chen zu können, wurde die Vorlaufmischung rot eingefärbt. Nach einem Abschnitt von rund 13 m 

wurde die Leitung mittels einer hydraulischen Rohrweiche umgestellt, um Vorlaufmischung und 

nachrückenden Beton in einen austauschbaren 180°-Bogen zu lenken. Der Abschnitt konnte nach 

dem Pumpen verschlossen und demontiert werden. Nach dem Aushärten wurde das Stahlrohr 

aufgetrennt und die Probe entlang ihrer Längsachse aufgesägt. Dadurch wurde die Verteilung der 

Vorlaufmischung im Leitungsquerschnitt sichtbar, siehe Bild 3. 

    

  (a) (b) 

Bild 3 Ausgehärteter Rohrabschnitt; (a) voller Querschnitt, (b) Schnitt in Längsrichtung mit sichtbarer Vor-

 laufmischung im Scherbereich. Foto: Daniil Mikhalev 

Parallel zu den Pumpversuchen wurde im Rahmen von umfangreichen Begleituntersuchungen die 

Sedimentationsneigung der Betone vor und nach dem Pumpen quantifiziert. Dazu wurden 50 cm 

hohe KG-Rohre mit einem Durchmesser von 125 mm mit Beton gefüllt, einer definierten Vibration 

ausgesetzt und anschließend zum Aushärten verwahrt. Nach dem Abbinden wurden die Proben in 

ihrer Längsachse aufgeschnitten und die Sedimentationsneigung anhand der Verteilung des Ge-

steinskörungsanteils im Querschnitt bewertet. Das Sedimentationsverhalten soll indirekt Auf-

schluss über das Leimabsonderungsverhalten beim Pumpen von Beton geben. Zusätzlich wurde 

das Filtrationsverhalten mit einer Filterpresse untersucht.  

3 Gewonnene Erkenntnisse 

Dank der Versuche im Technikum-Maßstab konnte der Zusammenhang zwischen dem Pumpstre-

ckenabschnitt und dem Pumpwiderstand, nämlich als Druckverlust ΔP je Meter beschrieben wer-

den. Der Druckverlust pro Meter ist demnach in Rohrbögen im Vergleich zu den horizontalen, ge-

raden Förderleitungsabschnitten – in Abhängigkeit von der Fördergeschwindigkeit und des Eigen-

schaftsbilds des Betons – im Durchschnitt um den Faktor zwei höher. Es wurde beobachtet, dass 

es in Rohrbögen im Vergleich zur geraden Förderstrecke zu veränderten Strömungsbedingungen 

kam. Die Auswertung der Kornverteilung in den während der Versuche aus der Experimentalstre-

cke entnommenen Bogensegmenten (siehe Bild 3) dauert noch an. 

Der Pumpwiderstand von Beton hängt neben dem Fließmittelgehalt im Wesentlichen mit dem 

Wassergehalt (Feststoffkonzentration des Leims) und mit dem Leimgehalt (ausgedrückt durch die 

Leimschichtdicke unter der zusätzlichen Berücksichtigung der Granulometrie der Gesteinskör-

nung) zusammen. Das kann mit der plastischen Viskosität des Betons begründet werden. Anhand 

von Bild 4 (a) ist zu erkennen, dass der Pumpwiderstand von Beton umso geringer ist, je niedriger 

die Feststoffkonzentration des Leims und je größer die Leimschichtdicke dLeim sind, was gut mit der 

plastischen Viskosität des Betons übereinstimmt, siehe Bild 4 (b). 
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  (a) (b) 

Bild 4 Einfluss der Leimschichtdicke und der Feststoffkonzentration des Leims auf (a) den Druckverlust und 

 (b) die plastische Viskosität des Betons. Grafiken aus [7] 

Darüber hinaus konnte die Blockierungsneigung in Abhängigkeit von den Betoneigenschaften und 

der Förderstrecke bewertet werden. Zur Abschätzung des benötigten Förderdrucks kam ein Gleit-

rohr-Rheometer (Sliper) [8] zum Einsatz. Dieses wurde im Zuge der Versuchsreihen weiterentwi-

ckelt und auf die Reproduzierbarkeit der damit gewonnenen Ergebnisse genauer untersucht. Die 

erarbeiteten Modifikationen am Messgerät begünstigen eine präzisere Pumpendruckprognose, 

insbesondere für Betone, die zur Entmischung neigen. Es ist darüber hinaus gelungen, Blockierun-

gen reproduzierbar herbeizuführen, um die Grenze der Pumpbarkeit zu erfassen. Es hat sich ge-

zeigt, dass ein vertikaler Pumpabschnitt beim initialen Anpumpen eine besonders kritische Rand-

bedingung darstellt und die Wahrscheinlichkeit einer Blockierung des Betons erhöht. 

Das vertikale Pumpen während des initialen Anpumpens kann zur Entmischung der Betonfront 

führen. Dabei werden Zementleim und Gesteinspartikel voneinander getrennt (Leimabsonde-

rung). Bei diesem Vorgang befindet sich das Betongefüge nicht mehr in der günstig auf den 

Pumpprozess wirkenden Pfropfenströmung. Durch gezielte Verlängerung des Fließweges nach 

dem Fall der Betonfront und vor einem Rohrsegment mit komplexer Geometrie (z. B. Bögen und 

Reduktionselementen) konnte dem Auftreten von Blockierungen entgegenwirkt werden. Eine di-

ckere Leimschicht senkt das Risiko, dass die Betonfront aufgrund des Entmischungsvorganges 

nach dem freien Fall in einen ungesättigten Zustand übergeht. Es konnte nachgewiesen werden, 

dass eine geringe Entwässerungsneigung beim Auftreten dieser Form der Entmischung (Leimab-

sonderung) das Risiko zur Blockierung verringert. Dies konnte ebenfalls durch begleitende Filtrati-

onsversuche bestätigt werden. Wenn die Filtrationsrate gering ist, dann wird viel Kraft über Rei-

bung an die Feststoffe übertragen. 

Aus den durchgeführten Untersuchungen zur Funktionsweise der Vorlaufmischung wurde ersicht-

lich, dass sich die Betonfront und die Vorlaufmischung teilweise vermischen, was die Ausbildung 

einer Gleitschicht begünstigt. Durch den hohen Sättigungszustand der Betonfront wird das Risiko 

auftretender Blockierungen verringert. Bei der Verwendung einer Industrieschlempe trat im Ver-

gleich keine nennenswerte Vermischung von Betonfront und Vorlaufmischung ein. Die Analyse der 

Drucksensordaten aus der Pumpleitung und der Hydraulikzylinder zeigte, dass das Auftreten von 

Blockierungen frühzeitig erkannt werden kann. Blockierungen können demnach durch ein In-situ-

Monitoring bereits in der Entstehungsphase erkannt und durch Gegenmaßnahmen verhindert 

werden.  
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4 Ausblick 

Die Erkenntnisse aus dem AiF-Forschungsvorhaben „Sichere Betonförderung – Pumpbarkeit und 

Pumpstabilität“ (AiF-Nr. 20947 N) erlauben es, eindeutige Arbeitsempfehlungen und Hilfen für die 

Praxis zu definieren. Das Monitoring physikalischer Daten durch Assistenzsysteme im laufenden 

Pumpbetrieb und die Digitalisierung und Vernetzung der Baumaschinen in diesem Zusammen-

hang sind spannende und wichtige Forschungsfelder für die nahe Zukunft. Die aktuellen bautech-

nischen Entwicklungen bergen weitreichende Chancen, die Zukunft des Baustoffes Beton aktiv zu 

gestalten und die Wettbewerbsfähigkeit im Bausektor zu steigern. 
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Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird ein Vergleich zwischen indirekten Testmethoden zur Bewertung der Ver-

baubarkeit von 3D-gedruckten Mörteln und Betonen vorgestellt. Die Untersuchungen erfolgten an 

extrudierten Proben von acht zementbasierten Mischungen mit unterschiedlichem rheologischen 

Verhalten. Auf der Basis der erzielten Ergebnisse werden Vorhersagen zum Material- bzw. Stabili-

tätsversagen getroffen und mit den Ergebnissen des Direktdruckversuchs verglichen. Anschlie-

ßend werden die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Prüfmethoden diskutiert. Zu diesen zählen 

die Techniken der Rotationsrheometrie mit konstanter Rotationsgeschwindigkeit (engl.: constant 

rotational velocity, CRV), ein schneller Penetrationstest sowie einaxiale Druckversuche mit und ohne 

Querdehnungsbehinderung.  

1 Einleitung 

Seit einigen Jahren wird die Entwicklung digitaler Bauverfahren, wie der 3D-Druck mit Beton, mit 

zunehmendem Interesse von der Baubranche beobachtet. Sowohl die Industrie als auch die Wis-

senschaft arbeiten intensiv daran, optimale Lösungen für das Materialdesign und geeignete Prüf-

methoden für die 3D-Druckverfahren zu entwickeln. Eine weit verbreitete Technologie der additi-

ven Fertigung basiert auf der schichtenweisen Extrusion der zementbasierten Materialien, 

wodurch eine schalungsfreie Errichtung von Bauwerken ermöglicht wird. Neben den vielen Mög-

lichkeiten, die durch dieses Verfahren eröffnet werden, liegen jedoch einige Herausforderungen 

vor. Die wichtigste Anforderung an das frisch abgelegte Material ist mit dem Begriff der Verbau-

barkeit definiert [1]–[3]. Dieser steht für die Fähigkeit des Materials, statischen Kräften während 

des schichtbasierten additiven Fertigungsprozesses zu widerstehen [4] und somit die ursprüngli-

che Filamentgeometrie auch unter zunehmenden Belastungen in frischem und erhärtendem Zu-

stand weitgehend beizubehalten [5]. Ebenso muss die Gesamtstruktur des gedruckten Objekts 

stabil bleiben, ohne sich zu stark zu verformen und dann zu kollabieren [1]. In der Literatur werden 

für frische, 3D-gedruckte Betonwandkonstruktionen zwei Hauptversagensarten beschrieben, 

nämlich das Materialversagen durch hohe plastische Verformungen einer hoch belasteten Schicht 

und das Stabilitätsversagen durch Knicken. Die Art des Versagens hängt von der Objektgeometrie, 

der Belastungsrate, den Materialeigenschaften und anderen Randbedingungen ab [6]. Um die Ver-

baubarkeit bewerten zu können, gibt es zwei Herangehensweisen. Zum einen kann sie durch den 

direkten Druckversuch beurteilt werden, was in vielen Fällen jedoch sehr zeit- und arbeitsaufwän-

dig ist. Zum anderen können indirekte Messmethoden verwendet werden. Die wichtigsten zu er-

mittelnden Parameter sind die statische Fließgrenze und der Elastizitätsmodul sowie die zeitliche 

Entwicklung dieser Größen. 

2 Materialien und Methoden 

2.1  Mischungsentwurf und Mischverfahren 

Für diese Untersuchungsreihe wurden sechs druckbare Feinkornbetone mit einem Größtkorn von 

2 mm und zwei Normalbetone mit einem Größtkorn von 8 mm entwickelt. Das Bindemittel bestand 

in allen Zusammensetzungen aus 55 M.-% CEM I 42,5 R (HeidelbergCement AG), 30 M.-% Flugasche 
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Steament® H-4 (Power Minerals GmbH) und 15 M.-% Mikrosilika 971U (Elkem Silicons Germany 

GmbH). Als Gesteinskörnung wurden Sande der Fraktionen 0,06–0,2 mm, 0–1 mm, 0–2 mm und  

2–4 mm sowie ein 4–8 mm Kies verwendet. Der Volumenanteil der Gesteinskörnungen in den Fein-

kornbetonen betrug 46,5 bis 47,7 % und in den Normalbetonen 50,3 bis 51,4 %. Allen Mischungen 

wurde das experimentelle PCE-Fließmittel VP 2018/14.1 (MBCC Group) zugegeben, um die erfor-

derlichen rheologischen Eigenschaften bei moderatem Wasser-Bindemittel-Wert (w/b) sicherzu-

stellen. Die genauen Zusammensetzungen der untersuchten Betone, ihre grundlegenden Eigen-

schaften und weitere Informationen sind in [7] aufgeführt.  

Für jede Mischung wurden insgesamt 165 l vorbereitet. Da das größte im Labor verfügbare 

Mischervolumen 60 l betrug, wurden drei Chargen des Materials nacheinander hergestellt und 

dann in einem 200-l-Behälter homogenisiert. Die einzelnen Chargen wurden in einem 60-l-ELBA-

Einwellenmischer von Ammann hergestellt, die Gesamtmischzeit betrug jeweils 10 Minuten. Die 

anschließende Homogenisierung erfolgte mit einem tragbaren Doppelpaddel-Betonmischer für 

5 min. Außerdem wurde das Material während des gesamten Druckvorgangs alle 10 Minuten auf-

gerührt und homogenisiert. 

2.2 Experimentelle Untersuchungen  

2.2.1 Methoden zur Bewertung der Verbaubarkeit 

Das experimentelle Programm konzentrierte sich auf den Vergleich verschiedener Methoden zur 

indirekten Bewertung der Verbaubarkeit von frisch gedruckten Betonen, die sich als In-situ-Tests 

für eine automatische Qualitätsüberwachung während des Druckprozesses eignen würden. Des-

halb wurden alle Tests an extrudiertem Material durchgeführt, so dass seine Struktur dem Zustand 

nach dem 3D-Druckvorgang entsprach. Bild 1 zeigt eine schematische Darstellung der angewen-

deten Prüfverfahren und Probengeometrien. Dazu gehören der einaxiale Druckversuch ohne 

Querdehnungsbehinderung (engl.: unconfined uniaxial compression test, UUCT) und mit Behinde-

rung (engl.: confined uniaxial compression test, CUCT) sowie der Penetrationstest (PT). Die einzelnen 

Prüfverfahren werden in den folgenden Abschnitten erläutert. Ergänzend wurden Untersuchun-

gen mit einem Rheometer und Direktdruckversuche durchgeführt. Die Ergebnisse der direkten 

Drucktests wurden anschließend mit der vorhergesagten, zum Versagen führenden Anzahl an 

Schichten verglichen, die anhand der durch die indirekten Methoden gewonnenen Daten berech-

net worden waren. 

 

Bild 1 Indirekte Methoden zur Bewertung der Verbaubarkeit. Grafik: Silvia Reißig in Anlehnung an [7] 

2.2.2 Direkter 3D-Drucktest 

Bei jedem 3D-Direktdruckversuch wurde eine hohlzylindrische Struktur mit einem Radius R von 

200 mm und der Schichtdicke h von 30 mm hergestellt. Jede gedruckte Schicht hatte eine Naht-

stelle, wobei die Nahtstellen zweier nacheinander gedruckter Schichten auf den gegenüberliegen-

den Seiten der Struktur platziert wurden. Der verwendete 3D-Betondrucker ist in [7] beschrieben. 
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In der vorliegenden Untersuchung wurde eine runde, vertikal ausgerichtete Düse mit einem Aus-

lassdurchmesser von 60 mm genutzt. Der Druckvorgang wurde mit einer konstanten Druckge-

schwindigkeit von 50 mm/s durchgeführt. Die Rotationsgeschwindigkeit der Extruderschnecke 

hing von den Materialeigenschaften ab und wurde kurz vor Beginn des Druckvorgangs eingestellt. 

Die Zylinderstruktur wurde bis zum Einsturz oder bis zum Erreichen einer Gesamthöhe von 

40 Schichten gedruckt. Der Druckvorgang wurde mit einer Videokamera dokumentiert, so dass der 

genaue Zeitpunkt des Zusammenbruchs und die Versagensart erfasst werden konnten.  

2.2.3 Rheometerversuch mit konstanter Soll-Rotationsgeschwindigkeit (CRV) 

Der sogenannte CRV-Test ermittelt die Spitzenwerte des Drehmoments bei einer niedrigen kon-

stanten Rotationsgeschwindigkeit, die auf die zu untersuchende Materialprobe angewendet wird. 

Für diese Untersuchung wurde ein Rheometer Viskomat XL der Firma Schleibinger mit einer sechs-

flügeligen Sonde verwendet. Die Soll-Rotationsgeschwindigkeit betrug 0,3 U/min. Es wurde der  

Single-Batch-Ansatz verfolgt, d. h. alle Messungen des Spitzendrehmoments zu verschiedenen Ru-

hezeiten wurden an einer einzigen Materialprobe durchgeführt [8]. Die Messungen der statischen 

Fließgrenze wurden zu den Ruhezeiten von 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 Minuten und alle weiteren 20 Mi-

nuten durchgeführt, bis die Drehmomentgrenze von 5.000 Nmm erreicht war.  

2.2.4 Einaxialer Druckversuch ohne Querdehnungsbehinderung (UUCT) 

Einaxiale Druckversuche ohne Querdehnungsbehinderung wurden an zylindrischen Proben mit 

einem Durchmesser D von 49 mm und einer Höhe H von 50 mm durchgeführt (H/D ≈ 1), die mit 

einem dünnwandigen Metallhohlzylinder aus zwei aufeinander gedruckten Schichten ausgeschnit-

ten wurden. Zu jeder Ruhezeit (alle 20 Minuten ab Minute 40) wurden 3 Probekörper in der Uni-

versalprüfmaschine Zwick 1445 mit einer 50-N-Kraftmessdose geprüft. Der Durchmesser der obe-

ren Belastungsplatte betrug 49,5 mm, die Verschiebungsgeschwindigkeit des Maschinenquer-

hauptes 0,5 mm/s. Es wurden Zeit, Kraft und Maschinenweg aufgezeichnet. Jede Prüfung wurde 

bis zum Erreichen einer vertikalen Verformung, d. h. einem Maschinenweg, von 12 mm durchge-

führt. Der Prüfablauf wurde per Video aufgezeichnet, so dass die seitlichen Verformungen mittels 

Bildanalyse in der Open-Source-Software ImageJ analysiert werden konnten. 

2.2.5 Einaxialer Druckversuch mit Querdehnungsbehinderung (CUCT) 

Einaxiale Druckversuche mit Querdehnungsbehinderung wurden direkt an zwei übereinander ge-

druckten Schichten durchgeführt, wobei die Gesamthöhe eines jeden Segments 60 mm und die 

Länge 250 mm betrugen. Für jede Ruhezeit wurde eine Probe hergestellt und dann an drei Stellen 

getestet. Das Prüfgerät, die Einstellparameter und das Prinzip der Berechnung der Ergebniswerte 

entsprachen denen der UUCT; siehe auch [7]. Da die Berücksichtigung der seitlichen Verformun-

gen in der Probe während der CUCT-Versuche nicht möglich war, wurde zur Bestimmung der 

Druckfestigkeit die Fläche des Belastungsstempels als Bezugsfläche verwendet.  

2.2.6 Penetrationstest (PT)  

Die Penetrationsprüfung erfolgte an Segmenten bestehend aus zwei aufeinander gedruckten 

Schichten mit einer Gesamthöhe von 60 mm und einer Länge von 150 mm. Es wurde eine konische 

Eindringgeometrie mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Kegelhöhe von 10,8 mm verwen-

det, welche mit einem Zylinder mit einer Höhe von 8 mm verbunden war. Das Penetrometer wurde 

durch eine ZwickRoell-Prüfmaschine mit einer 50-N-Kraftmessdose gesteuert. Die Prüfungen wur-

den nach dem Schnelleindringverfahren mit einer Verschiebungsrate von 0,5 mm/s durchgeführt, 

bis die Eindringtiefe von 19 mm erreicht war, was dem vollständigen Eintauchen des Eindringkör-

pers in die Probe entsprach. Zeit, Eindringkraft und Eindringtiefe wurden aufgezeichnet. Zu jeder 

Ruhezeit wurde eine einzelne Probe an drei Punkten mit einem Abstand von mindestens 3 cm 

geprüft. Die statische Fließspannung τ0 wurde in Übereinstimmung mit Lootens et al. [9] berech-

net. 
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3 Ergebnisse und Diskussion 

Ein Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, Zusammenhänge zwischen den Parametern zu 

finden, die mit verschiedenen indirekten Methoden zur Bewertung der Verbaubarkeit von gedruck-

ten Betonen ermittelt wurden. Da hier UUCT, CUCT und PT an den Proben aus derselben Charge 

und zeitgleich durchgeführt wurden, können die daraus resultierenden Daten direkt miteinander 

verglichen werden. Bild 2 zeigt starke lineare Korrelationen zwischen den einzelnen Werten der 

Druckfestigkeit, die mit UUCT und CUCT ermittelt wurden und den Werten der statischen Fließ-

grenze, die mit dem Penetrationstest ermittelt wurden. Die Ergebnisse von UUCT im Vergleich zu 

den mit CUCT und PT erhaltenen Daten zeigten eine größere Streuung. CUCT lieferte etwa 2,4-fach 

höhere Werte für die Druckfestigkeit σmax als UUCT, was auf die (teilweise) Querdehnbehinderung 

zurückzuführen ist. Die Korrelation zwischen den Werten der Druckfestigkeit σmax (CUCT) und der 

statischen Fließgrenze τ0 (PT) war mit R2 = 0,97 am stärksten ausgeprägt. 

     

Bild 2 Korrelationen zwischen den Werten der Druckfestigkeit und der statischen Fließgrenze, die mit ver-

schiedenen Methoden ermittelt wurden: UUCT vs. CUCT und PT (links), PT vs. CUCT (rechts). Dia-

gramme: Silvia Reißig in Anlehnung an [7] 

Die praktische Relevanz aller erörterten Prüfverfahren bzw. ermittelten Kennwerte besteht vor al-

lem darin, die Höhe eines vertikalen Bauteils vorhersagen zu können, welches mit einem Material 

mit bekannten Eigenschaften, einer bestimmten Druckrate und einem bestimmten Zeitintervall 

zwischen den aufeinanderfolgenden Schichten errichtet werden kann, ohne dass es zum Versagen 

kommt. Bild 3 zeigt den Vergleich zwischen der im Direktdrucktest ermittelten Anzahl der Schich-

ten beim Eintreten des Versagens und der Anzahl der Schichten bis zum Zusammenbruch, die an-

hand der Ergebnisse von CRV-Test, UUCT, CUCT und PT vorhergesagt wurden. Die ausführlichen 

Berechnungen dafür sind in [7] aufgeführt. Beim Vergleich der Vorhersagen des Materialversagens 

auf der Grundlage der Ergebnisse von UUCT, CUCT und PT können die folgenden Schlussfolgerun-

gen gezogen werden:  

- Berechnungen auf der Grundlage der Entwicklung der mit UUCT ermittelten Druckfestigkeit 

ergaben keine gute Vorhersage, wobei die Verbaubarkeit des Materials für die Zusammenset-

zung 2-NA überschätzt und für die anderen Mischungen unterschätzt wurde.  

- Die Verwendung der in CUCT ermittelten maximalen Druckfestigkeitswerte führte bei allen un-

tersuchten Zusammensetzungen zu einer deutlichen Überschätzung der Anzahl der Schichten 

bis zum Kollaps.  

- Die einschlägigen Schichtenanzahlen aus der Entwicklung der statischen Fließgrenze aus dem 

PT unter Verwendung des von-Mises-Kriteriums (PT (vM)) und die, die aus der Entwicklung der 
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Druckfestigkeit an der Elastizitätsgrenze (CUCT (σE)), ermittelt wurden, sind untereinander gut 

vergleichbar.  

- Sowohl PT (vM) als auch CUCT (σE) lieferten gute Vorhersagen für die Verbaubarkeit von Fein-

kornbetonen mit Fasern 2-StF0,75 und 2-PF0,5. In allen anderen Fällen unterschätzte die Vor-

hersage die tatsächliche Anzahl der Schichten bis zum Zusammenbruch des Objekts. 

 

Bild 3 Anzahl der Schichten beim Zusammenbruch des gedruckten hohlen Zylinders, die aus den Direkt-

druckversuchen ermittelt bzw. anhand der experimentellen Ergebnisse von CRV-Test, UUCT, CUCT 

und PT vorhergesagt wurden. Grafik: Silvia Reißig in Anlehnung an [7] 

4 Fazit und Ausblick 

In dieser Untersuchung wurden verschiedene Methoden zur Bewertung der Verbaubarkeit von 3D-

gedruckten Betonen untereinander verglichen. Alle Versuche wurden an extrudierten Proben 

durchgeführt. Obwohl starke lineare Korrelationen zwischen den Ergebnissen der indirekten Tests 

beobachtet wurden, konnte mit keiner der Methoden eine gleichbleibend genaue Vorhersage des 

Materialversagens in den direkten Druckversuchen erreicht werden. Außerdem unterlagen einige 

Methoden im Rahmen des Versuchsprogramms gewissen Einschränkungen. Die Anwendung der 

Rotationsrheometrie war aufgrund der Drehmomentbegrenzung des Geräts eingeschränkt, was 

auch für die meisten auf dem Markt vorhandenen Rheometer gilt. Die auf dem CRV-Test basieren-

den Vorhersagen für das Materialversagen unterschätzten die tatsächlichen Verbaubarkeiten der 

untersuchten Mischungen. 

Die UUCT-Versuche ermöglichten die Bestimmung der Druckfestigkeit über die Ruhezeit, nicht 

aber die des Elastizitätsmoduls. Vermutlich wären für eine solche Beurteilung Proben mit einem 

höheren H/D-Verhältnis geeigneter. UUCT war darüber hinaus arbeits- und zeitaufwendig, lieferte 

die größte Streuung der Ergebnisse und erscheint nur eingeschränkt baustellentauglich. Eine neu 

vorgeschlagene CUCT-Methode wurde direkt auf den gedruckten Schichten implementiert und hat 

im Vergleich zu UUCT etwa 2,4-mal höhere Werte für die Druckfestigkeit ergeben. CUCT-Prüfung 

ermöglichte die vollständige Charakterisierung der zeitabhängigen Elastoplastizität an allen ge-

druckten Mischungen und war einfach durchzuführen. Die ermittelte Elastizitätsgrenze korrelierte 

mit der statischen Fließgrenze, die unter Anwendung des von Mises-Kriteriums ermittelt wurde. Im 
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Vergleich zum CUCT war die Durchführung des Penetrationsversuchs schwieriger, da das Penetro-

meter nach jeder einzelnen Messung gereinigt und getrocknet werden musste. Die mit dem Pe-

netrationstest ermittelten Werte der statischen Fließgrenze lieferten ähnliche Vorhersagen für das 

Materialversagen der gedruckten Strukturen wie die Elastizitätsgrenze aus dem CUCT-Versuch. In 

den meisten Fällen waren diese jedoch zu niedrig. 

Umgekehrt hat die Prognose auf Basis der maximalen Druckfestigkeit aus den CUCT-Versuchen die 

Verbaubarkeit aller getesteten Zusammensetzungen deutlich überschätzt. Es wird daher davon aus-

gegangen, dass eine genauere Vorhersage erreicht werden kann, wenn die Spannungswerte zwi-

schen der Elastizitätsgrenze und der Fließgrenze verwendet werden und somit die zulässige Mate-

rialdehnung besser abgebildet werden kann. Anstatt sich auf das Materialversagen zu konzentrie-

ren, wird vorgeschlagen, die Schichtverformungen auf die Werte zu begrenzen, die in etwa 1/3 der 

Materialfließgrenze entsprechen. Es sind weitere Untersuchungen erforderlich, damit diese Emp-

fehlung präzisiert und ein geeigneter Sicherheitsfaktor eingeführt werden kann. Das übergeordnete 

Ziel ist es dabei, einen praktikablen Kompromiss zwischen dem Erreichen zulässiger Schichtverfor-

mungen und der Aufrechterhaltung einer wirtschaftlich vertretbaren Druckrate zu finden. 
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Zusammenfassung 

Durch den Einsatz des 3D-Drucks mit Beton kann die Produktivität auf der Baustelle enorm gestei-

gert, der gesamte Bauablauf optimiert und zugleich geometrische Freiheit ohne zusätzliche Kosten 

realisiert werden. Jedoch bevor der Beton-3D-Druck eine breite Anwendung finden kann, müssen 

einige Fragen in Bezug auf die Dauerhaftigkeit sowie die Gebrauchsfähigkeit gedruckter Betonele-

mente erforscht werden. Im vorliegenden Aufsatz wird die Problematik der Verformungen und 

Rissbildung bei gedruckten Betonelementen infolge des plastischen Schwindens beleuchtet. Au-

ßerdem werden geeignete Messverfahren für die Quantifizierung von gehindertem sowie unge-

hindertem plastischem Schwinden von gedrucktem Beton vorgestellt.  

1 Einführung 

Die Entwicklung digitaler Bauverfahren, wie der 3D-Druck mit Beton, soll eine deutliche Steigerung 

der Produktivität und Flexibilität bei gleichzeitiger Reduzierung von Bauzeit und Kosten herbeifüh-

ren [1]. Jedoch müssen mehrere Herausforderungen überwunden werden, bevor der 3D-Druck mit 

Beton eine breite Anwendung in der Baupraxis finden kann. Dazu zählt unter anderem die Ge-

währleistung einer ausreichenden Dauerhaftigkeit der gedruckten Betonelemente. Die For-

schungsarbeiten im Labormaßstab sowie weltweit bereits existierende, 3D-gedruckte Häuser zei-

gen, dass das plastische Schwinden (PSC) von frisch gedruckten Betonen und die damit einherge-

hende Rissbildung die Dauerhaftigkeit und Gebrauchsfähigkeit stark beeinträchtigen können.  

Der Prozess des plastischen Schwindens findet statt, während sich der Beton noch in frischem, 

plastischem Zustand befindet, d. h. in den ersten Stunden nach der Formgebung. Das Schwinden 

hängt vor allem von dem Oberfläche-Volumen-Verhältnis und den Umgebungsbedingungen (Tem-

peratur, relative Luftfeuchte, Wind) ab. Bei konventionellen Betonen verläuft der Prozess des plas-

tischen Schwindens in mehreren Phasen. Direkt nach der Formgebung des Betons, z. B. durch Fül-

len einer Schalung, tritt eine dünne Wasserschicht an der Oberfläche des Betons auf [2]. Dies pas-

siert durch den Gewichtsunterschied von Wasser und Feststoffen im Beton. Die positive Wirkung 

dieses Prozesses, welcher als Bluten bezeichnet wird, ist, dass kein Unterdruck im Porensystem 

von Beton aufgrund der Wasserverdunstung aufgebaut wird. Wenn das infolge des Blutens auf der 

Oberfläche des Betonelements angesammelte Wasser verdunstet und kein weiteres Wasser aus 

dem Inneren des Betongefüges nachkommt bzw. die Befeuchtung der Betonoberfläche ausbleibt, 

beginnt der Aufbau eines negativen kapillaren Drucks im Porenraum des Betons. Dieser führt 

schließlich zum Schwinden des Bauteils.  

Schwindungsbedingte Eigenzugspannungen oder Zwangsspannungen führen häufig zu Rissen in 

jungem Beton. Bild 1 stellt den beschriebenen Prozess schematisch dar. Für den Aufbau des kapil-

laren Drucks sind Adhäsionskräfte der Wassermoleküle verantwortlich. Diese Adhäsionskräfte er-

möglichen das Formen von sogenannten Menisken in den Kapillarporen des Betons [2]. Durch 

fortschreitenden Wasserverlust verringern sich die Radien der Menisken, wodurch eine stau-

chende Kraft auf die Kapillarporenwände ausgeübt wird. Wenn die kritische Oberflächenspannung 

des Wassers infolge der Meniskenbildung überschritten ist, kommt es zum Lufteintritt in das Sys-

tem, was eine ungleichmäßige Spannungsverteilung im Bauteil hervorruft und die Rissbildung be-

günstigt.  



Slava Markin, Viktor Mechtcherine 

Rissbildung in 3D-gedruckten Betonelementen infolge plastischen Schwindens 

Seite 116 

 

Bild 1 Theoretischer Hintergrund des Schwindens von Beton im plastischen Zustand. Zeichnung: Slava 

Markin 

3D-gedruckte Betonelemente unterliegen im Vergleich zu konventionell hergestellten Bauteilen ei-

ner erhöhten Gefahr des plastischen Schwindens und der damit verbundenen Neigung zur Rissbil-

dung. Ein Grund dafür ist, dass das 3D-Druckverfahren einen vollständigen Verzicht auf Schalung 

vorsieht. Dies zieht eine sehr frühe Exposition der gesamten Oberfläche zur Austrocknung nach 

sich, was gleichzeitig den Aufbau des kapillaren Porendrucks beschleunigt. Darüber hinaus ist der 

schichtweise Ablageprozess mit einem bestimmten Zeitintervall zwischen der Extrusion der Einzel-

schichten verbunden. Die Zeitintervalle zwischen den Schichten sind den Arbeitsunterbrechungen 

im konventionellen Bau vergleichbar und sorgen für einen unterschiedlichen Feuchtegehalt im Ma-

terial. Das Feuchtigkeitsgefälle zwischen zwei Schichten begünstigt den kapillaren Feuchtigkeits-

transport von der neu aufgebrachten Schicht zur vorherigen Schicht. Es bewirkt überdies den An-

stieg des Kapillardrucks in der neu aufgebrachten Schicht, siehe Bild 2a. Die Verformungen der 

oberen Schichten werden jedoch durch Interaktion, bzw. den Schichtverbund, miteinander und mit 

den unteren bereits erhärteten Schichten gehindert. Dies begünstigt die Rissbildung, siehe Bild 2b.  

    

  (a) (b) 

Bild 2 (a) Feuchtetransport von den frischgedruckten zu bereits erhärteten Betonschichten und (b) Rissbil- 

 dung infolge des plastischen Schwindens. Fotos: Slava Markin (links), Viktor Mechtcherine (rechts) 

Zudem ist das Bluten bei druckbaren Betonrezepturen, bedingt durch die speziellen rheologischen 

Anforderungen an diese Betone [3], komplett abwesend oder nur marginal vorhanden. Bekannt-

lich wird als Gegenmaßnahme zum Schwinden bei konventionellen Betonrezepturen versucht, den 

Leimgehalt zu minimieren. Die Anforderungen an die Pumpbarkeit und Extrudierbarkeit lassen 

dies bei druckbarem Beton jedoch nicht realisieren [1], [3]. Dies alles macht druckbare Betonre-

zepturen und folglich die 3D-gedruckten Betonelemente besonders anfällig für plastisches Schwin-

den. Zudem ist das Bluten bei druckbaren Betonrezepturen, bedingt durch die speziellen rheolo-

gischen Anforderungen an diese Betone [3], komplett abwesend oder nur marginal vorhanden. 

Bekanntlich wird als Gegenmaßnahme zum Schwinden bei konventionellen Betonrezepturen ver-

sucht, den Leimgehalt zu minimieren. Die Anforderungen an die Pumpbarkeit und Extrudierbarkeit 

lassen dies bei druckbarem Beton jedoch nicht realisieren [1], [3]. Dies alles macht druckbare  
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Betonrezepturen und folglich die 3D-gedruckten Betonelemente besonders anfällig für plastisches 

Schwinden. 

Bild 3 zeigt beispielhaft einen Riss, welcher durch die schwindungsbedingten Verformungen in ei-

nem real gedruckten Betonelement entstanden ist. Wie zu sehen ist, breitet sich der durch PSC 

induzierte Riss durch mehrere Schichten hindurch aus. Solche, noch in der Errichtungsphase ent-

standenen Qualitätsminderungen beeinträchtigen die Lebensdauer der 3D-gedruckten Bauwerke 

und verursachen hohe Reparaturkosten noch vor der Nutzungsphase des Bauwerks. Zu erwähnen 

ist, dass die Volumenverringerung der 3D-gedruckten Betonelemente ab der Erhärtungsphase, 

d. h. autogenes und Trocknungsschwinden, über einen deutlich längeren Zeitraum als plastisches 

Schwinden verläuft. Dennoch sind Lebensdauer und Gebrauchsfähigkeit der gesamten Konstruk-

tion gefährdet, wenn die Schäden infolge des plastischen Schwindens bereits in einer frühen Phase 

aufträten. 

 

Bild 3 Riss in einer 3D-gedruckten Betonwand; „Project Milestone“, Eindhoven (Niederlande). Foto: Slava 

Markin 

2 Existierende Methoden zur Bestimmung des plastischen Schwindens  

Die Messung des plastischen Schwindens von Beton ist mit vielen Herausforderungen verbunden 

[4]. Die am häufigsten verwendeten Prüfmethoden sind die ASTM C1579-Methode [5] und der 

Ringtest, auch als NORDTEST-Methode NT BUILD 433 bekannt [6]. In manchen Untersuchungen 

kamen auch individuell gebaute Versuchsvorrichtungen zur Anwendung [4]. Detaillierte Informa-

tion zu den unterschiedlichen Testmethoden sind in [4] zusammengefasst. Während die bestehen-

den Methoden zur Quantifizierung des PSC für konventionelle Betone gut entwickelt und weit ver-

breitet sind, ist ihre Anwendbarkeit auf druckbare Betone problematisch. Eine wesentliche Ein-

schränkung der konventionellen Prüfmethoden besteht darin, dass nur eine Oberflächenebene 

des Probekörpers der Verdunstung ausgesetzt ist. Eine weitere Einschränkung liegt darin, dass He-

terogenität und Anisotropie von gedruckten Betonschichten nicht berücksichtigt werden können. 

3 Neuartige Verfahren zur Bestimmung des plastischen Schwindens von 

druckbaren Betonen  

Am Institut für Baustoffe der TU Dresden wurden drei unterschiedliche Verfahren zur Quantifizie-

rung des plastischen Schwindens und der damit verbundenen Rissbildung bei gedruckten Betonen 

entwickelt. Diese Verfahren bilden einen Teil des Konzepts, mit welchem eine Entscheidungsgrund-

lage zur Bestimmung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gegen das plastische Schwinden und 

die Rissbildung gelegt werden soll, vgl. Bild 4. Eines der entwickelten Prüfverfahren ermöglicht die 

Ermittlung des plastischen Schwindens bei einer zwangsfreien Lagerung der Probekörper (unge-

hinderte Verformungen), siehe Bild 4 oben links. Dafür wird die zu analysierende Betonrezeptur 

auf eine Prüfplatte gedruckt. Zuvor wird die Prüfplatte mit einer Folie überzogen, auf welche eine 
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Ölschicht aufgetragen und anschließend noch eine Folie aufgelegt wird. Somit werden annähernd 

ungehinderte Schwindverformungen ermöglicht. Das zweite Prüfverfahren erlaubt eine Quantifi-

zierung der Rissbildung, siehe Bild 4 mittig links. Dafür wird der Probekörper auf eine Prüfplatte 

mit seitlich aufgebrachtem Sandpapier gedruckt. Um die Verformungen weiter zu beschränken, 

wird an den Seiten des Probekörpers eine vertikale Last aufgebracht, die die Fließspannung des 

Materials zum Zeitpunkt des Versuchsbeginns nicht überschreiten soll. Zur Beschleunigung des 

Versuches und zur Abbildung von realen, ungünstigen Umgebungsbedingungen, ähnlich einem 

sommerlichen Tag auf der Baustelle, werden die Probekörper in einem Windtunnel mit konstanter 

Temperatur und Luftfeuchte exponiert. Die schwindbedingten Verformungen können mittels 2D- 

oder 3D-Photogrammetrie aufgenommen werden. Zudem werden zeitgleich die für das plastische 

Schwinden entscheidenden Materialparameter wie kapillarer Porendruck, Wasserverdunstungs-

rate und Temperaturentwicklung ermittelt. Bild 5 zeigt gedruckte Probekörper für die ungehin-

derte und gehinderte Schwindprüfung, letzterer mit einer Kerbe zur Lokalisierung der Rissbildung.  

 

Bild 4: Prozesskette zur Quantifizierung und Vorbeugung des plastischen Schwindens von gedrucktem Be-

ton: oben links: Skizze der Versuchsvorrichtung für die Quantifizierung des unbehinderten Schwin-

dens; mittig links: Versuchsvorrichtung zur Quantifizierung der Rissneigung bei behinderter Verfor-

mung; unten links: 3D-Modell zur numerischen Analyse der Entwicklung des kapillaren Porendrucks 

sowie der Rissbildung in gedrucktem Beton. Zeichnung: Slava Markin 

    

  (a) (b) 

Bild 5 3D-gedruckte Probekörper zur Messung des plastischen Schwindens und der Rissbildung: (a) Probe-

körper zur Messung des unbehinderten Schwindens, (b) Probekörper zur Bestimmung der Rissbildung 

infolge behinderten Schwindens; seitlich aufgebrachte Stangen ermöglichen eine freie Höhenbewe-

gung der mit Sandpapier belegten Belastungsplatten, vgl. Zeichnung in Bild 4. Fotos: Slava Markin 
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Eine weitere Methode zur Quantifizierung der Schwindverformungen und der Rissbildung liefert 

die numerische Simulation des Materialverhaltens. Detaillierte Informationen dazu werden in zu-

künftigen Publikationen der Autoren erscheinen.  

Nach der Quantifizierung des plastischen Schwindens soll das unter Laborbedingungen gemes-

sene Materialverhalten auf die Dimensionen und Umgebungsbedingungen eines reellen Objekts 

übertragen werden, vgl. Schritt 2 in Bild 4. Ferner können nun die Schwindverformungen eines 

gedruckten Betonelements abgeschätzt und die Rissbildung durch geeignete Vorbeugungsmaß-

nahmen komplett verhindert oder reduziert werden, vgl. Schritt 3 in Bild 4. Die Schritte 3 und 4 

werden derzeit in einem computergestützten Vorgang erarbeitet und somit Teil des BIM-Modells 

des digitalen Zwillings des Bauobjekts.  

Bild 6 stellt die Materialeigenschaften einer Referenzrezeptur dar, die mittels der drei zuvor vorge-

stellten Messverfahren ermittelt wurden. Die Details zur Probekörperherstellung und dem Prü-

fungsablauf können [7] entnommen werden. Mit den drei Methoden war es möglich, die wichtigs-

ten Materialparameter einschließlich Schwindverformungen und Rissbildung zu erfassen. 

                (a) 
  
               (b) 

 
                (c) 

Bild 6 Messergebnisse in Abhängigkeit des ver-

wendeten Verfahrens entsprechend Bild 4: 

(a) Verfahren 1: unbehindertes Schwinden, 

(b) Verfahren 2: behindertes Schwinden, (c) 

Verfahren 3: numerische Simulation. Dia-

gramme: Slava Markin 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Quantifizierung des plastischen Schwindens ist ein unabdingbarer Schritt hin zur Reduzierung 

und Vorbeugung von daraus resultierenden Rissbildungen. Die vorgestellten Messverfahren er-

möglichen die Ermittlung der wichtigsten Materialeigenschaften sowie die Bewertung der Rissnei-

gung der verwendeten Betonrezeptur. Mithilfe der numerischen Methoden kann der experimen-

telle Aufwand deutlich reduziert werden. Dennoch bedarf die Implementierung eines numerischen 

Modells zuvor der Bestimmung von verschiedenen Materialeigenschaften.  

In den zukünftigen Publikationen der Autoren wird explizit auf die numerische Simulation des plas-

tischen Schwindens sowie die Rissbildung eingegangen werden.  
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Weitere Forschungsarbeiten fokussieren sich auf die Bewertung der Reproduzierbarkeit der vor-

gestellten Messverfahren sowie die Bewertung von geeigneten Methoden zur Reduzierung des 

plastischen Schwindens.  
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Zusammenfassung 

Die weltweite Veränderung der klimatischen Bedingungen macht eine deutliche Verringerung des 

globalen Ausstoßes von Treibhausgasen unumgänglich. Der Bausektor und insbesondere die Ze-

mentherstellung sind von diesen Entwicklungen nicht ausgenommen, weshalb die Suche nach al-

ternativen, nachhaltigen Baumaterialien verstärkt in den Fokus der Industrie und der Wissenschaft 

rückt. Im vorliegenden Artikel sollen einige Entwicklungstendenzen aufgezeigt und gewisse Poten-

tiale und besondere Eigenschaften dieser Materialien hervorgehoben werden. Dabei erheben die 

Autoren mit diesem Aufsatz keinesfalls den Anspruch auf eine vollständige Darstellung aller be-

kannten Optionen, sondern er soll vielmehr zu neuen Denkansätzen motivieren und Forschungs-

bedarf aufzeigen. 

1 Warum werden alternative Bindemittel benötigt? 

In den vergangenen Jahren ist die Thematik der Nachhaltigkeit zu einem nicht mehr wegzudenken-

den Schwerpunkt sämtlicher Bauforschungsprojekte geworden. Die Entwicklungen verfolgen da-

bei allerdings verschiedene Schwerpunkte. Einerseits wird die Nachhaltigkeit und die wirtschaftli-

che Produktion unter dem Gesichtspunkt der schwindenden personellen Ressourcen betrachtet, 

d. h. es werden insbesondere automatisierte Verfahrensweisen und Produktionsansätze wie z. B. 

der 3D-Druck mit Beton mit automatisierter Bewehrungsintegration betrachtet. Andererseits wird 

Nachhaltigkeit beispielsweise mit den Begriffen der Wiederverwendbarkeit von Baustoffen und 

Bauteilen in Verbindung gebracht, wodurch der Bedarf an neuen Produkten bei gleichbleibender 

Bautätigkeit gesenkt werden kann. Dies würde die notwendigen Produktionskapazitäten und Ma-

terialmengen verringern. Ebenso können benötigte Materialmengen durch die effiziente Gestal-

tung der Tragwerke und eine lastpfadoptimierte Materialausnutzung reduziert werden [1]–[3]. 

Der dritte und derzeit am meisten beachtete Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsbetrachtungen be-

zieht sich auf das Material selbst. Mit einem jährlichen Verbrauch von mehr als 31 Mrd. Tonnen ist 

Beton nach Wasser das am zweithäufigsten verbrauchte Material weltweit [4]. Die Herstellung sei-

nes für die Festigkeit entscheidenden Bestandteils, des Portlandzementklinkers, ist für etwa 8 % 

aller globalen CO2-Emissionen verantwortlich [4], d. h. deutlich mehr als der gesamte Flugverkehr 

verursacht. Daher ist die Suche nach Alternativen zu herkömmlichem, CO2-intensivem Portlandze-

ment bzw. nach Wegen zur Dekarbonisierung seiner Herstellungsprozesse von größter Bedeutung. 

Wie in vielen Industrie-Roadmaps dargelegt, ist ein entscheidendes Element zur Erreichung der 

Kohlenstoffneutralität die Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (engl.: capture, use 

and storage, CCUS). Die Umsetzung dieser Strategie bedarf einer neuen Infrastruktur und neuer 

Nutzungstechnologien für CO2, was eine immense Herausforderung für die Industrie und die For-

schung darstellt. 

In Anbetracht des anhaltenden enormen Bedarfs an Baumaterialien müssen neue Lösungen zeit-

nah bereitgestellt werden, die auf der Nutzung von weit verbreiteten Elementen der Erde basieren, 

jedoch einen deutlichen geringeren CO2-Fußabdruck als heutige Zemente und Betone aufweisen. 

Dabei ist die Berücksichtigung der Zusammensetzung der Erdkruste von zentraler Bedeutung. In 

den vergangenen Jahren wurden hier beträchtliche Fortschritte bei alternativen Zementzusatz- 

bzw. -ersatzstoffen wie kalziniertem Ton, alkalisch aktivierten Materialien (AAM) sowie Geopolyme-

ren (GP) erzielt. Das Mischzementsystem LC3 (engl.: limestone calcined clay cement) ist dabei tech-
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nologisch sehr nahe an etablierten Zementarten und passt in die durch die DIN EN 197-5 [5] neu 

eingeführte Zementklasse CEM II/C-M. AAM und GP gelten als sehr chemisch resistent und können 

aus diversen Industrieabfällen hergestellt werden, benötigen aber spezielle und energieintensive 

Aktivatoren [6]. 

Im Nachfolgenden sollen einige dieser Entwicklungen aus der Perspektive der Autoren beleuchtet 

werden. 

2 Mischzementsystem LC3 

Zementersatzprodukte, wie Flugasche, Hochofenschlacke und Silikastaub, haben ein hohes Poten-

tial, den CO2-Fußabdruck des Bindemittels zu reduzieren. Diese Materialien sind jedoch bei weitem 

nicht hinreichend verfügbar, um einen großen Teil des Portlandzementklinkers zu ersetzen. Deren 

Vorhandensein ist von Schwerindustrie wie Stahlwerken und Kohlekraftwerken abhängig, also In-

dustriezweigen, die insbesondere im westlichen Europa stark schrumpfen. Die Suche nach Alter-

nativen hat hier insbesondere eine weltweit hohe Verfügbarkeit von Kalkstein und Tonen hervor-

gebracht, welche – nach Kalzinieren des Tons und Mahlen – in einem geeigneten Mischungsver-

hältnis mit Portlandzement sehr gute mechanische und rheologische Eigenschaften mit sich brin-

gen. 

In der Zementindustrie wird Kalksteinmehl üblicherweise als Füllstoff verwendet, dessen physika-

lische Parameter Oberflächenrauigkeit und Feinheit die rheologischen Eigenschaften von Beton 

beeinflussen. Ist die Kalksteinmahlung im Bereich der Zementkorngrößen oder leicht darüber an-

gesiedelt, wird die Verarbeitbarkeit in den meisten Fällen vereinfacht [7]. Kleinere Partikelgrößen 

führen zu einer Reduktion der Fließfähigkeit, was auf eine Vergrößerung der inneren Reibung und 

der Adsorbtionsfähigkeit gegenüber Wasser zurückzuführen ist [8]. Die Festbetoneigenschaften 

nehmen aufgrund des Verdünnungseffektes des Bindemittels ab ca. 10 % Kalksteinmehlgehalt ab 

[9], wohingegen bei geringeren Zugaben eine höhere Frühfestigkeit aufgrund der Wirkung von 

Kalksteinpartikeln als zusätzliche Kristallisationskeime beobachtet werden kann [10]. 

Kalzinierter Ton hingegen ist aktiv als Reaktionspartner an der Festigkeitsbildung beteiligt. Gegen-

über Portlandzementklinker erfolgt die Aktvierung dieses Bindemittelsystems bei deutlich gerin-

geren Brenntemperaturen von etwa 700–850 °C [10]. Die Bezeichnung LC3 lässt sich auf die Zu-

sammensetzung des Bindemittels zurückführen, welches üblicherweise aus 50 % Portlandzement-

klinker, 15 % Kalksteinmehl, 30 % calciniertem Ton und 5 % Gips besteht [10]. Für die rheologischen 

Eigenschaften spielen unter anderem die Qualität des Kalzinierungsprozesses und die Art des Sul-

fatträgers eine entscheidende Rolle [11]. Die erfolgreiche Verarbeitung und sehr gute mechanische 

Eigenschaften von LC3-basierten Rezepturen konnte zum Beispiel in [11], [12] nachgewiesen wer-

den: in [11] im Kontext des 3D-Drucks mit Beton und in [12] bei der Entwicklung von hochfestem, 

hochduktilem Kurzfaserbeton (engl.: high-strength strain-hardening cement-based composite,  

HS-SHCC). Diese Beispiele zeigen breite Anwendungsmöglichkeiten des neuen Bindemittels, weit 

über die konventionelle Betontechnik hinaus.  

Neben diesen auf Portlandzementklinker basierten Teilersatzsystemen sei auch auf alternative Ze-

mentarten wie CSA-Zement [4] und Magnesia-basierte Systeme [13], [14] hingewiesen, welche Be-

standteil aktueller Untersuchungen sind. 

3 Geopolymere und alkalisch aktivierte Bindemittel 

Zur Einsparung von CO2-Emmisionen werden in der Zementindustrie seit längerer Zeit Hütten-

sande und Flugaschen als Portlandzementklinkerersatz beigemischt. Bei Geopolymeren bzw. al-

kali-aktivierten Materialien wird über diesen Ansatz hinausgegangen und auf den Klinkeranteil voll-

umfänglich verzichtet. In der Begriffsbildung schlagen Herrmann et al. [15] die Verwendung des 

Begriffes Geopolymer für calciumarme Zusammensetzungen vor, wohingegen calciumreiche Ver-
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bindungen als alkali-aktivierte Bindemittel bezeichnet werden. Ein Vergleich zu herkömmlichen 

Portlandzementsystemen ist in Bild 1 gegeben, [15]. 

 

Bild 1 Vergleich von Zementen und alkalisch-aktivierten Bindemitteln. Grafik: A. Hermann [15] 

Chemisch gesehen sind Geopolymere Aluminosilikat-Bindemittel [16], welche in hochalkalischen 

Lösungen gebildet werden [17]. Dabei reagieren sie zu nanoporösen, undurchlässigen Produkten, 

die einen hohen Widerstand gegenüber hohen Temperaturen und aggressiven chemischen Um-

gebungsbedingungen aufweisen [17]–[19].  

Geopolymere werden mit dem Fokus auf die additive Fertigung immer beliebter. Vergleicht man 

die Eigenschaften von Geopolymeren mit denen herkömmlicher, zementgebundener Systeme, 

ergibt sich eine schnellere Aushärtung unter Temperaturbehandlung [17], eine geringere Dichte 

[19] und ein niedrigerer Elastizitätsmodul [20] bei einer gleichwertigen Festigkeit [19], [20]. Die 

schnelle Aushärtung bietet deutliche Vorteile hinsichtlich der Baugeschwindigkeit, was zwar einer-

seits eine hohe Prozessstabilität der Produktion voraussetzt, andererseits die Zusatzdosierung und 

Einmischung von Beschleunigern an der Druckdüse überflüssig macht. 

Geopolymere können mit verschiedenen Alumosilikatquellen, wie Flugasche und Metakaolin, und 

verschiedenen Alkalilösungen, meist auf der Basis von Natrium oder Kalium, hergestellt werden 

[21]. Die Zusammensetzung der Geopolymere beeinflusst die Frischmaterialeigenschaften maß-

geblich [22]. Nach Panda et al. [23] erhöht der Zusatz von ultrafeiner Schlacke im Vergleich zu Flug-

asche die statische Fließgrenze und die Viskosität der Materialien aufgrund der Partikelform der 

Schlacke (Verzahnungseffekte), was für die Verbaubarkeit in dreidimensionalen Strukturen vorteil-

haft ist. Ein Austausch von Flugascheanteilen mit Kalksteinmehlen führt hingegen zu einer Verrin-

gerung der genannten rheologischen Parameter [24].  

Allerdings ist festzuhalten, dass die Aussagen einzelner Studien nicht auf jede Materialität der glei-

chen Klasse angewendet werden können, da hier eine hohe Diversität hinsichtlich chemischer 

Reinheit und Zusammensetzung, Reaktivität und Korngrößenverteilung besteht. Eine umfassende 

Materialeingangskontrolle und Beprobung ist demnach beim Einsatz von Geopolymeren unum-

gänglich. Trotz dieser Einschränkungen konnte von erfolgreichen Anwendungen dieser Material-

gruppe im Kontext der digitalen Fertigung berichtet werden, siehe z. B. [25]. 
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4 Lehm  

Um eine vollständige Kreislauffähigkeit zukünftiger Baumaterialien zu ermöglichen, sollten Mate-

rialien auf Erdbasis weiter in den Fokus der Forschung rücken. Obwohl Lehm eines der ältesten 

Baumaterialien ist, wird er in Europa aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber Wasser und sei-

ner relativ niedrigen mechanischen Festigkeit nur in geringem Umfang eingesetzt. Allerdings eig-

nen sich entsprechende Materialien durchaus für Trag- oder Füllstrukturen, die auch in entspre-

chenden automatisierten Verfahren Anwendung finden können. In ersten Untersuchungsreihen 

mit lehmbasierten Rezepturen konnte nachgewiesen werden, dass im Vergleich zu zementgebun-

denen Systemen analoge rheologische Eigenschaften eingestellt werden und gleichartige Verar-

beitungsprozesse zu bekannten 3D-Betonextrusionsverfahren Anwendung finden können, siehe 

Bild 2. Beispielhaft genannt sei hier ein in Spanien durch WASP3D gefertigter Demonstrator [26]. 

   

Bild 2 Extrusionsbasierter 3D-Druck mit Lehm; links: Extrusionsprozess im Labormaßstab, rechts: ge-

drucktes TECKLA-Haus [26]. Fotos: Steffen Müller (links), I. Corazza (rechts) 

Demgegenüber haben derartige Baustoffe aber auch nachteilige Eigenschaften, die in der Anwen-

dung zwingend berücksichtigt werden müssen. Lehmsysteme erhalten ihre rheologischen Eigen-

schaften durch die Zugabe von Wasser, welches aber konträr zu zementgebundenen Systemen an 

keiner Aushärtungsreaktion beteiligt ist. Vielmehr verfestigt sich Lehm durch langsame Verduns-

tung, was einerseits zu langen Härtungszeiten führt und andererseits große Schwindverformungen 

verursacht. Diese Nachteile lassen sich nur einschränken, indem der Wassergehalt der Systeme 

möglichst klein gehalten wird. Dies kann zum Beispiel durch die Einführung gröberer Gesteinskör-

nungen geschehen. Im Hinblick auf die Verarbeitung hat sich gezeigt, dass eine Sieblinienoptimie-

rung nach Andersen [27] auch für Lehmsysteme einen zielführenden Ansatz darstellt. Weiterhin 

könnte der Wasserbedarf durch Nutzung von Fließmitteln angepasst werden, was in ersten Ver-

suchsreihen Wassermengenreduktionen bis 25 % ermöglichte. 

Ergänzend sollten für gewisse Anwendungen entsprechende Stabilisierungsmethoden entwickelt 

werden, die eine höhere mechanische Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Lehmbaustoffen 

ermöglichen. Beispielhaft seien hierzu physikalische Stabilisierungsansätze mit biobasierten Mak-

romolekülen und Naturfasern genannt [28]. 

5 Ausblick 

Die hier vorgestellten und unter anderem am Institut für Baustoffe der TU Dresden verfolgten 

Möglichkeiten der Reduktion des Zementklinkeranteils bzw. ein vollständiger Verzicht auf den Klin-

ker haben allesamt hohe Potentiale, die Ökobilanz beim Bauen zu verbessern und den Ressour-

cenbedarf zu reduzieren. Alle diese Ansätze erfordern eine deutlich detailliertere Ausgangsmate-

rialbestimmung als dies heute für Betonzusatzstoffe üblich ist. Weiterhin fehlen für einige Ansätze 

die normativen Grundlagen, sodass hier ein deutlicher Forschungsbedarf besteht, um die entspre-

chenden Wissenslücken zu schließen und das aktuelle Sicherheitsniveau auch mit den neuen Ma-

terialien und Methoden aufrecht zu erhalten. 
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Ein weiterer Aspekt, der in zukünftige Betrachtungen verstärkt einfließen sollte, ist die Betrachtung 

der Gesteinskörnungen und Materialstruktur. In einigen Ländern zeichnet sich bereits ein Sand-

mangel ab, weshalb die Nutzung rezyklierter Gesteinskörnungen intensiver beforscht werden 

sollte. Auch die überwiegende Verwendung normal- bis hochfester Betone für die neuen Produk-

tionsverfahren sollte zur Disposition gestellt werden, da diese nicht für jeden Anwendungsfall not-

wendig sind. So lässt sich zum Beispiel eine Integration der Wärmedämmung durch hohe Poren-

volumina im Beton durch die additive Fertigung [29] oder den klassischen Betonbau [30] umsetzen 

und somit eine Kombination verschiedener Anforderungen realisieren. 
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Zusammenfassung 

Dieser Beitrag bietet einen Überblick über den aktuellen Sachstand auf dem Gebiet der additiven 

Fertigungsverfahren mit Beton, auch 3D-Betondruck genannt. Im Einzelnen wird auf die zugehö-

rige Materialprüfung von druckbarem bzw. gedrucktem frischem, erhärtendem und erhärtetem 

Beton eingegangen. Außerdem werden mögliche Varianten zur Integration der Bewehrung in die 

additive Fertigung mit Beton dargelegt. 

1 Bedeutung der digitalen Fertigung im Betonbau 

Die Bauwirtschaft steht vor Herausforderungen, die sich u. a. aus der geringen Produktivität und 

dem zunehmenden Fachkräftemangel ergeben. Der digitale Betonbau durch additive Verfahren 

hat ein großes Potenzial, ein Schlüsselelement der Automatisierung im Bauwesen zu werden [1]. 

Die Methoden der digitalen Fertigung mit Beton gewinnen derzeit an Reife. Jedoch sind noch etli-

che Hürden zu nehmen, bevor der 3D-Druck mit Beton in die Baupraxis überführt werden kann. 

Dazu gehört die Entwicklung eines zuverlässigen Regelwerks, welches die Spezifika der neuen 

Technologien berücksichtigt. Die Herausforderungen auf dem Kompetenzgebiet des Deutschen 

Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) sind in diesem Zusammenhang u. a.:  

- die Erarbeitung einer praxistauglichen Vorgehensweise zur Festlegung, Einstellung und Prüfung 

der erforderlichen Materialeigenschaften von frischem und erhärtendem Beton, 

- die Entwicklung von adäquaten Lösungen für die Bewehrungsintegration, 

- die Erarbeitung von technologiekonformen bzw. technologiefördernden Konstruktionsprin- 

zipien und Bemessungsregeln. 

Vor diesem Hintergrund richtete der DAfStb-Vorstand im Mai 2020 eine Arbeitsgruppe „Digitaler 

Betonbau durch additive Verfahren“ ein. Als erstes Dokument erzeugte diese Arbeitsgruppe einen 

Sachstandbericht, der die notwendigen Grundlagen zusammenführt und den Forschungsbedarf 

darlegt [2]. Der vorliegende Aufsatz nimmt auf diesen Sachstandbericht explizit Bezug, wobei nur 

einige Aspekte beleuchtet werden.  

2 Prüfung von Frischbeton 

Nahezu alle beim 3D-Betondruck relevanten Teilprozesse (Pumpen, Extrudieren, Schichtenaufbau) 

werden maßgeblich durch die rheologischen Eigenschaften des Frischbetons beeinflusst. Die ein-

gehende Materialcharakterisierung ist sowohl für die Gestaltung der Fertigungsvorgänge als auch 

die Qualitätskontrolle unabdingbar, z. B. [3]. Mit Kenntnis der rheologischen Eigenschaften – wie 

Fließgrenze, Viskosität oder Thixotropie – zu verschiedenen Zeiten nach dem Mischen lassen sich 

die Teilprozesse analytisch und/oder numerisch modellieren und optimieren [4], [5].  

Zur Charakterisierung der rheologischen Eigenschaften von Frischbeton in der Verarbeitungs-

phase des additiven Fertigungsprozesses (z. B. Pumpen und Extrudieren) sind insbesondere die 

folgenden Prüfmethoden geeignet: 

- Schwerkraft-induziertes freies Fließen. Die Konsistenz des Betons wird mittels einfacher Me-

thoden wie Ausbreitmaß, Setzfließmaß (Korrelation mit der Fließgrenze) [6] oder Trichteraus-

laufzeit (Korrelation mit der Viskosität) [7] beschrieben.  

- Rotationsrheometrie. Im Rheometer wird der Beton definiert geschert. Scherrate oder 

Schubspannung werden vorgegeben und das resultierende Drehmoment bzw. die Rotations-
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geschwindigkeit ermittelt. Je nach Anwendung können statische Fließgrenze, Strukturaufbau, 

dynamische Fließkurve oder viskoelastische Eigenschaften ermittelt werden [8].  

- Reguliertes Fließen. Sehr steife Betone müssen im Versuch zum Fließen gezwungen werden, 

z. B. im Extrusionstest [9], bei dem das Material mittels Stempel durch eine Düse gedrückt wird. 

Aus den Messwerten Kraft und Fließrate lässt sich eine Fließkurve ermitteln. 

Im Hinblick auf die rheologischen Eigenschaften im statischen Zustand nach dem Ablegen des Be-

tons sind aufgrund der nicht vorhandenen Schalung die mechanischen Eigenschaften und deren 

zeitliche Entwicklung infolge Strukturaufbau von zentraler Bedeutung. Die hierfür geeigneten Ver-

suche lassen sich in folgende Gruppen zusammenfassen: 

- Quasi-statischer Rheometertest mit konstanter Scherrate. Diese Art der Rotationsrheo-

metrie ermöglicht die Ermittlung der statischen Fließgrenze und ihrer zeitlichen Entwicklung 

infolge Strukturaufbau [10]. Darüber hinaus lassen sich elastische Eigenschaften und die Pro-

portionalitätsgrenze (Scherspannung bei einsetzender plastischer Verformung) ermitteln. 

- Einaxialer Druckversuch – Grünstandfestigkeit. Druckversuche werden am Frischbeton 

durchgeführt, um aus der Spannungs-Dehnungslinie Druckfestigkeit bzw. Grünstandfestigkeit, 

E-Modul und Querdehnzahl sowie deren zeitliche Entwicklung zu bestimmen [11].  

- Scherversuch. Beim Scherversuch erfolgt eine horizontale Verschiebung zweier Probenteile 

parallel zur Stirnfläche, die zusätzlich vertikal belastet sein kann. Das Mohr-Coulomb-Bruchkri-

terium ermöglicht die Quantifizierung der Scherfestigkeit. Es wurde bereits erfolgreich als Ver-

sagenskriterium für Materialien in der additiven Fertigung verwendet [12]. 

- Penetrationsversuch. Beim Penetrationsversuch wird in situ der Eindringwiderstand eines Kör-

pers mit definierter Geometrie in den Beton erfasst und nach [13] in eine Fließgrenze konvertiert. 

Darüber hinaus ist eine Materialcharakterisierung direkt im Prozess möglich. In [14] wurde bei-

spielsweise der Energieverbrauch bei einer bestimmten Extrusionsrate als Maß für die Extrudier-

barkeit des Frischbetons für einen gegebenen Druckkopfaufbau bzw. ein bestimmtes Extrusions-

regime bestimmt. Solche Messungen können sowohl inline als auch offline erfolgen. 

3 Prüfung von erhärtendem und erhärtetem Beton 

Die Prüfmethoden für konventionell geschalte Betone gehen von einem isotropen Bauteilverhal-

ten aus. Bei additiven Fertigungsverfahren handelt es sich jedoch um eine geschichtete Bauweise, 

die eine mehr oder weniger ausgeprägte Anisotropie sowie eine erhöhte Heterogenität aufweisen 

kann. Aus prozesstechnologischer Sicht kann beim 3D-Betondruck u. a. das Austragszeitintervall 

der Stränge und Schichten (in horizontaler und vertikaler Richtung) den Schichtenverbund (Ein-

bringung von Arbeitsfugen) beeinflussen und damit die Bauteileigenschaften lokal verändern [15]. 

Dazu können Verdichtungserscheinungen, hervorgerufen durch den Pumpprozess oder die auf die 

noch erhärtenden Schichten wirkende Schwerkraft, wechselnde Feuchtezustände der Oberfläche 

[16] sowie die Düsengeometrie [17] unterschiedliche Grade an Heterogenität bzw. Anisotropie ver-

ursachen. Alle diese und die weiteren, in Bild 1 zusammengefassten Einflussfaktoren müssen bei 

der Charakterisierung von 3D-gedrucktem Beton sowie bei der Konstruktion von Strukturen be-

rücksichtigt werden. Die Materialeigenschaften sind dazu an verkleinerten Proben oder Prozessen 

im Voraus zu bestimmen. Darüber hinaus können Position und Methode der Probenentnahme (z. B. 

Schneiden), das Alter des Betons bei der Entnahme und die Nachbearbeitung der entnommenen 

Proben (z. B. Schleifen der Probenoberflächen) die gemessenen Eigenschaften beeinflussen [18]. 

Aufgrund der dargelegten Beobachtungen kann es notwendig sein, die Materialeigenschaften 

nicht nur in den drei Raumrichtungen, sondern ggf. auch über die Bauteilhöhe und -tiefe zu unter-

suchen. Dazu sollten bei der Prüfung der Eigenschaften des erhärtenden und erhärteten Betons 

auch die Produktionsbedingungen mit abgebildet werden, z. B. durch Probenherstellung mit einer 

möglichst identischen Prozess-Material-Kombination und durch Nachbildung zu erwartender ört-

licher Klimabedingungen während Herstellung und Lagerung. 
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Bild 1 Vergleichende Übersicht zu Faktoren, die bei der Prüfung der Eigenschaften von geschaltem und 

von 3D-gedrucktem Beton in erhärtendem und erhärtetem Zustand zu berücksichtigen sind. Grafik: 

Steffen Müller, nach [18] 

Bisher gibt es keine einheitlichen Prinzipien oder gar Normen für die Prüfung von additiv gefertig-

ten Betonbauteilen. Deren Vorbereitung ist Stand der Forschung und Gegenstand der Aktivität der 

internationalen Gremien RILEM TC 267-DFC, RILEM TC ADC, ISO/TC 261/JG 80, ACI Committee 564 

und fib Task Group 2.11. Aufgrund der hauptsächlichen Anwendung von Feinbetonen und um die 

teilweise auftretende Anisotropie additiv gefertigter Betonbauteile abbilden zu können, werden 

aktuell oft nicht konsistente bzw. für (Fein-)Beton anwendbare Prüfverfahren kombiniert, adap-

tiert, abgewandelt und teilweise weiterentwickelt. Dabei handelt es sich um nationale Normen u. a. 

des Beton- und Mauerwerksbaus oder zur Beurteilung von Mörteln. Dabei sind u. a. Probekör-

perabmessungen, Entnahmekriterien oder Lagerungsbedingungen oft weder geregelt noch ver-

gleichbar. Kleinere Probekörper werden entweder direkt hergestellt oder aus additiv gefertigten 

Elementen entnommen. Alternativ werden die Eigenschaften auch an großformatigen Elementen 

ermittelt [19]. In einigen Anwendungen wurden maßstabsgetreue (1 : 1) Bauelemente zerstörend 

geprüft, um die Tragfähigkeit der additiv hergestellten Strukturen nachzuweisen. Zu beachten ist 

hier ein möglicherweise auftretender Skaleneffekt, der z. B. in [20] beim Vergleich der Biegezug-

festigkeit von herausgesägten, kleinformatigen Prismen und der Prüfung ganzer Wandelemente 

festgestellt wurde.  

Durch das Fehlen einer Schalung ist zudem während der Erhärtungsphase des Betons ein höheres 

Maß an Frühschwinden (u. a. plastisches Schwinden) durch Austrocknung zu erwarten [21], was 

einen entscheidenden Einfluss auf die Dauerhaftigkeit der Bauteile infolge der daraus resultieren-

den Rissbildung ausüben kann. Einige Überlegungen zur Prüfung des plastischen Schwindens und 

der Dauerhaftigkeitseigenschaften sind in [2], [18] zu finden. 

4 Bewehrungsintegration 

Die Wahl von Bewehrungsart, -material und -position hat großen Einfluss auf die Gestaltungsmög-

lichkeiten des additiven Fertigungsprozesses und beeinflusst insbesondere die Technologien zur 

Integration der Bewehrung und die damit verbundenen Prozesseigenschaften, wovon a) die Kon-

tinuität der Bewehrung, b) die Orientierung der Bewehrung bzw. des Bauteils, c) die Automatisier-

barkeit der Bewehrungsintegration, d) die geometrische Freiheit, die der jeweilige Ansatz erlaubt, 

e) die erreichbare Prozessgeschwindigkeit, f) die Robustheit des Prozesses und g) der technologi-

sche Reifegrad die relevantesten sind. Eine Klassifizierung der Bewehrungsintegration, unterteilt 

v. a. nach dem Zeitpunkt des Einbringens der Bewehrung, wurde in [22] vorgeschlagen (Bild 2).  
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Bild 2 Klassifizierungsrahmen für die Integration von Bewehrung in die digitale Fertigung mit Beton. Gra-

fik: Viktor Mechtcherine, in Anlehnung an [22] 

Bei den additiven Fertigungsmethoden mit Beton kann die Integration der Bewehrung als Teilpro-

zess gleichzeitig mit dem Prozessschritt der Betonfertigung erfolgen. Dies ist jedoch i. d. R. für for-

mative Prozesse, wie die Betonage in Schalung, nicht möglich. Die Bewehrungsintegration vor oder 

nach der Betonfertigung, d. h. in einem separaten Schritt, kann auf ähnliche Weise sowohl mit 

additiven als auch mit formativen Betonierprozessen durchgeführt werden. Diese Optionen wer-

den in der Klassifizierung als zweistufige Prozesse angegeben. Außerdem können bei formgeben-

den und additiven Verfahren Fasern bereits im Mischprozess des Trockenmaterials bzw. Frischbe-

tons zugegeben und mit ausgebracht werden. 

Es gibt vier Kategorien für die Integration der Bewehrung während des Betonfertigungsprozesses. 

Die erste Kategorie ist der Einzug der Bewehrung (Draht/Drahtseil [23] oder Garne [24]) durch den 

Druckkopf in die Betonmatrix vor der Materialablage. Die Bewehrungsintegration und Betonablage 

ist in diesem Falle als „zusammenhängend“ zu bezeichnen. Die zweite Kategorie ist die Platzierung 

der Bewehrung (Stahlstäbe, Textilien, Kurzfasern oder Garne) zwischen Betonschichten, siehe z. B. 

[25]. Die schichtübergreifende Ummantelung als dritte Kategorie ist ebenfalls ein zusammenhän-

gender Prozess. Vertikale oder geneigte Bewehrungsfragmente sowie die dazugehörigen horizon-

talen Komponenten werden platziert, bevor die nächste Betonschicht abgelegt wird [26]. Die Be-

tonschicht umhüllt die Bewehrungsfragmente. Sie bedeckt jedoch nicht ihre Oberseiten, da dort 

weitere Bewehrungselemente angebracht werden, um zusammenhängende oder überlappende 

Bewehrungskonstruktionen herzustellen. Vertikale oder geneigte Streifen eines Stahlgeflechts 

bzw. eines Textils können hier ebenso verwendet werden wie vertikale oder geneigte Stäbe oder 

kleine Bewehrungskörbe. Die vierte Kategorie, Durchdringung, befasst sich ebenfalls mit der 

schichtübergreifenden Anordnung der Bewehrung. Das Hauptmerkmal hierbei ist, dass die Beweh-

rung nach Ablegen des Betons eingebracht wird, während sich der Beton noch im frischen, plasti-

schen Zustand befindet. Typischerweise werden zu diesem Zweck gerade, eindimensionale Be-

wehrungselemente verwendet, entweder Stifte, Schrauben oder Bewehrungsstäbe [27]. Diese kön-

nen senkrecht oder geneigt zur Druckebene platziert werden. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Additive Betonfertigungsverfahren haben ein großes Potenzial, einen maßgebenden Beitrag zum 

Meistern der aktuellen und künftigen Herausforderungen in der Baubranche zu leisten. Dank der 

intensiven Arbeit in einschlägigen Arbeitsgruppen von RILEM und DAfStb liegen inzwischen Klassi-

fizierungen sowohl für die digitalen Betonbauverfahren als auch Ansätze zur Bewehrungsintegra-

tion vor, die eine klare Einordnung der einzelnen Prozesse und eine schlüssige Kommunikation 

zwischen allen am Bau Beteiligten ermöglichen sollen.  
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Offene technische und technologische Fragen betreffen insbesondere Methoden der Materialcha-

rakterisierung in frischem, erhärtendem und erhärtetem Zustand einschließlich der Art der Proben-

nahme bzw. In-situ-Messungen, der Kriterien zur Qualitätssicherung, des Einflusses der Anisotropie 

durch die schichtweise Materialablage, der Anknüpfung an bestehende Regelwerke und vieles 

mehr. Zur Bewehrungsintegration existieren zwar zahlreiche vielversprechende Ansätze, die jedoch 

im Hinblick auf Robustheit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit weiterzuentwickeln sind. Außerdem 

fehlen u. a. Untersuchungen zum Verbund zwischen Bewehrung und Beton/Matrix, zum Korrosi-

onsschutz der Bewehrung durch den gedruckten Beton sowie zum Lastabtrag und zur Wirkungs-

weise als Grundlage für eine Vorhersage des Tragverhaltens. Nicht geringer ist der Forschungsbe-

darf auf dem Gebiet der Konstruktion und Bemessung. Die DAfStb-Arbeitsgruppe „Digitaler Beton-

bau durch additive Verfahren“ setzt in diesem Sinne ihre Arbeit mit dem Ziel fort, diese und anderen 

offenen Fragen zu klären und tragfähige Vorschläge für einschlägige Regelwerke zu schaffen. 
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Zusammenfassung 

Mit der neuartigen Bauweise der additiven Fertigung wurden verschiedene Strukturen aus Car-

bonbeton hergestellt. Die in diesem Beitrag thematisierte Besonderheit ist die Verwendung von 

Carbonbewehrung mit mineralischer Tränkung, die es ermöglicht, den Verbund zur Betonmatrix 

zu verbessern und das volle Potential der digitalen Fertigung im Hinblick auf die geometrische Frei-

heit auszuschöpfen. Nach der Vorstellung des verwendeten 3D-Druckverfahrens und der Tränkung 

der Bewehrung wird auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Bewehrungsintegration einge-

gangen. Im Anschluss werden die Ergebnisse der mechanischen Untersuchungen an den mittels 

der bevorzugten Herstellungsweise gefertigten Prüfkörpern unter Einbeziehen von CT-Aufnahmen 

diskutiert. Die entwickelte Technologie hat das Potential, den Bauprozess effizienter und umwelt-

freundlicher zu gestalten. 

1 Herstellungstechnik und Materialeigenschaften 

Für die additive Fertigung wurde ein Portaldrucker mit Exzenterschneckenförderung genutzt. Die-

ser Prototyp wurde speziell für die Forschung entwickelt. Er steuert einen Druckkopf über Linear-

achsen mit Schrittmotoren in alle drei Raumrichtungen X, Y, Z. Zusätzlich kann der Druckkopf ro-

tieren. Das Gerät bietet einen Druckraum von 1,3 m × 1,3 m × 1,0 m. Der Druckkopf kann mit un-

terschiedlichen Düsen und Formgebern bestückt werden. Je nach Düsengeometrie wurden bereits 

Querschnitte von 40 mm × 20 mm bis 150 mm × 50 mm realisiert. Bei kleineren Querschnitten 

empfiehlt sich eine Gesteinskörnung mit einem Größtkorn von 2 mm. Bei großen Filamentquer-

schnitten stellt auch ein Größtkorn von 16 mm kein Problem dar. 

Für die hier vorgestellten Versuche wurde ein druckbarer Beton (3D printed concrete, 3DPC) mit 

einem Größtkorn von 2 mm gewählt, der am Institut für Baustoffe der TU Dresden häufig für die 

digitale Fertigung mit Beton (DFB) verwendet wird; siehe z. B. [1], [2]. Ein Merkmal dieses Betons, 

wie auch anderer 3DPC, ist der hohe Anteil an Feinkorn und Bindemittel. Als Bindemittel wurden 

Portlandzement, Mikrosilika und Steinkohlenflugasche verwendet. Die Zusammensetzung ist in Ta-

belle 1 gegeben. 

Tabelle 1 Zusammensetzung des verwendeten druckbaren Feinkornbetons 

Bestand-

teil 

Zement  

CEM I 52,5 R ft 

Steinkohlen-

flugasche 

Mikrosilika-

Suspension 

Sand  

0,06–0,2 

Sand 

0–1 

Sand 

0–2 

Fließmittel 

[kg/m³] 392 214 214 253 759 139 11 

Das Anmischen des Betons findet in einem Labormischer der Fima ELBA statt. Für eine gute Extru-

dierbarkeit und Verbaubarkeit der abgelegten Betonfilamente wird die Konsistenz auf ein Ausbreit-

maß (Hägermann-Tisch) von 150 mm eingestellt. Nach einer Mischzeit von 10 Minuten wird das 

Material in den Vorhaltetrichter des Druckers gefüllt, woraus der Beton dann über eine Exzenter-

schnecke zur Düse gefördert wird. Dort erfolgt die Formgebung entsprechend der Düsengeomet-

rie durch Extrudieren des Betonfilamentes. Durch die Ablage der Betonfilamente aufeinander und 

nebeneinander können die gewünschten Elemente, Baugruppen oder ganze Bauteile entstehen.  

Mit Protaldrucker-Technologie können ganze Häuser hergestellt werden, was z. B. das von der Firma 

PERI gedruckte Mehrfamilienhaus in Wallenhausen zeigt [3]. Hinderlich ist jedoch, dass das Haus 
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komplett unbewehrt gedruckt und dann durch eine zwischen den gedruckten Wänden versteckte, 

tragende Stahlbetonbauweise ergänzt wurde, um dem normativen Rahmen gerecht zu werden.  

Aktuell stellt die Bewehrungsintegration eine große Herausforderung in der DFB dar. Idealerweise 

muss die Bewehrung mit der Ablage der Betonfilamente mitwachsen. Weiterhin ist eine leichte 

und flexible Bewehrung notwendig, um die geometrische Freiheit der DFB nicht einzuschränken. 

Die geforderten Eigenschaften lassen sich bei textiler Bewehrung finden. Zusätzlich ist solche Be-

wehrung, insbesondere aus Carbonfasern, korrosionsbeständig und benötigt nur eine geringe Be-

tonüberdeckung. Dies hilft, Material zu sparen, und ermöglicht eine umweltfreundlichere Bau-

weise. Textile Bewehrungen besitzen üblicherweise eine polymerbasierte Tränkung, die für eine 

gewisse Steifigkeit sorgt und wiederum die Verarbeitungsmöglichkeiten einschränkt. Eine Alterna-

tive stellt eine mineralische Tränkung dar, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird.  

2 Mineralisch getränkte Carbonfaserbewehrung 

Der Hauptvorteil von mineralisch imprägnierten Kohlenstofffasern (mineral carbon fiber, MCF) ge-

genüber Stahl oder kunststoffgetränkter Carbonbewehrung ist die leichte Formbarkeit des frisch 

imprägnierten Garns in den ersten Stunden nach der Durchtränkung. Das Garn kann spannungs-

frei in jeder beliebigen Geometrie abgelegt werden und erhärtet in dieser Position. Dies in Kombi-

nation mit nur einer geringen benötigten Betondeckung ermöglicht feine, schmale Betonstränge 

mit (bei Bedarf) hohem Bewehrungsgehalt. Die Bewehrung kann dabei statisch günstig in die Rand-

bereiche der Bauteile integriert werden. 

Ein weiter Vorteil ist, dass die mineralische Tränkung eine deutlich höhere Temperaturbeständig-

keit [4] als polymere Tränkungsmittel aufweist. Durch die stoffliche Nähe von Matrix und Tränkung 

entsteht außerdem ein sehr intensiver Verbund zwischen Bewehrung und Beton. Zum Beispiel ist 

die Auszugskraft der MCF-Bewehrung bei 200 °C doppelt so hoch wie bei einer vergleichbaren po-

lymergebundenen Bewehrung [5]. Betonbauteile mit mineralisch imprägnierter Bewehrung wei-

sen daher bei Biege- oder Zugbeanspruchung ein sehr fein verteiltes Rissbild mit geringen Riss-

breiten auf.  

Die mineralische Tränkung ist eine Suspension von zwei ultrafeinen Zementen (Mikrodur R-X und 

Mikrodur P-U, Dyckerhoff Deutschland), die mit einer Mikrosilika-Suspension (EMSAC 500 SE, BASF 

Deutschland) in Wasser vermengt werden. Dabei haben 95 M.-% aller Partikel eine Größe von klei-

ner 9 µm, so dass die meisten Partikel der Tränkung zwischen die Kohlefasern mit einem Durch-

messer von 7 µm eindringen können. Durch den Einsatz von Fließmittel und einem Wasser-Binde-

mittel-Verhältnis von 0,8 wird eine geringe Viskosität der Suspension (Marsh-Trichter Auslaufzeit 

< 30 Sekunden) eingestellt, was eine gleichmäßige Durchtränkung der Faserstränge erleichtert. 

Faserausgangsmaterial ist ein Kohlenstoffgarn SIGRAFIL® C T50-4.4/255-E100 (SGL) mit 50.000 Ein-

zelfilamenten und einer Epoxidharzschlichte. Die vollständige Tränkung des Garns erfolgt bei der 

Umlenkung über fünf Rollen in einem Foulard. Nach dem Aushärten wird ein Kohlenstoffanteil im 

getränkten Garn (auch Roving genannt) von etwa 30 Vol.-% erreicht. Um den Zusammenhalt der 

Filamente im frisch getränkten Garn zu gewährleisten, wird das Kohlenstoffgarn mit einem Baum-

wollfaden spiralförmig umwickelt. Die kontinuierliche, getränkte Carbonbewehrung wird auf eine 

Spule gewickelt und dem additiven Fertigungsprozess zugeführt. Eine detaillierte Beschreibung 

des Prozesses findet sich in Mechtcherine et al. [6]. 

Nach dem Erhärten weist ein mineralisch getränkter Roving einen durchschnittlichen Durchmesser 

von ca. 3,1 mm auf. Die Bruchkraft im einachsigen Zugversuch beträgt im Mittel 4,36 kN, was einer 

Spannung von 2.411 MPa bezogen auf die Querschnittsfläche aller Kohlenstofffilamente im Garn 

mit einer Fläche von 1,81 mm² entspricht. Der auf diese Kohlenstoffquerschnittsfläche bezogene 

Elastizitätsmodul beträgt durchschnittlich 256 GPa und liegt damit nahe am Elastizitätsmodul des 

Kohlenstoffgarns laut Hersteller mit 250 GPa. 
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3 MCF – eine Lösung für den 3D-Druck mit bewehrtem Beton 

Für die Integration der MCF in die DFB gibt es grundsätzliche zwei Methoden. Diese unterscheiden 

sich hauptsächlich in der Lage des Garns zum Betonstrang. 

Bei der ersten Methode handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess (contiguous process). Zuerst 

erfolgt die Extrusion eines Betonfilaments, anschließend die Ablage der Kohlenstoffrovings und 

eine Überdeckung durch die Extrusion des nächsten Betonfilaments etc. [4]. Einbau von Beton und 

Bewehrung können zeitlich entkoppelt erfolgen, sodass die Anzahl der eingebrachten Bewehrung 

variiert werden kann. Der Bewehrungsgrad kann an lokal zu erwartende Beanspruchungen ange-

passt werden, was die Kosten für die Bewehrung reduziert und eine umwelt- und ressourcenscho-

nende Bauweise fördert. Nachteilig ist jedoch ein höherer Zeitbedarf, denn die Lagen müssten 

dann doppelt oder mehrfach überfahren werden. Zusätzlich wird die Verbundfuge durch die Ver-

legung der Garne geschwächt und mechanisch belastet, was bei hohen Beanspruchungen zu einer 

Aufspaltung entlang der Verbundfuge führen kann, siehe Bild 1a. 

Die zweite Methode ist der simultane Prozess (simultaneous process): Das Garn wird direkt in das 

Betonfilament eingebettet und zusammen mit ihm abgelegt, siehe Bild 1b. Die vollständige Um-

hüllung des Garns durch Beton ohne Reduzierung der Kontaktflächen beider Betonfilamente stellt 

eine effiziente und zeitsparende Methode dar. Der Nachteil dieser Methode ist die fehlende Mög-

lichkeit für Überlappungen bzw. Kreuzungen der Bewehrungslagen. Dadurch gestaltet sich die 

Übertragung von Lasten in die Druckzone oder Verankerungszone weniger günstig. Durch die spe-

zielle Düsengeometrie ProfiCarb kann der Bewehrungsgrad im Betonfilament angepasst werden. 

Im Simultanprozess ist dabei eine gleichzeitige Integration von einem bis zu sechs Carbonrovings 

möglich. [7] Da nur bei dieser Methode eine vollständige Ausnutzung der Bewehrung möglich er-

scheint, wird sie im Weiteren genauer vorgestellt. 

   

(a) (b)  

Bild 1 Biegezugversuche an Prüfkörpern mit (a) MCF zwischen den Betonfilamenten (Versagen der Fuge) 

und (b) MCF in den Betonfilamenten (Schubversagen). Fotos: Tobias Neef 

Für die Untersuchung der mechanischen Leistungsfähigkeit des gedruckten Carbonbetons wurden 

Proben für einachsige Zugversuche hergestellt und bis zum Bruch belastet. Um auch den Einfluss 

der Fertigungsweise zu beleuchten, wurden neben den gedruckten Dehnkörpern auch geschalte 

Proben im Laminierverfahren hergestellt. Die Proben besitzen eine Gesamtlänge von 700 mm mit 

einem Messbereich von 300 mm Länge und einem Querschnitt von ca. B × H = 20 mm × 40 mm. 

Die Bewehrung wurde in der Mitte des Querschnitts in einer Höhe von 10 mm angeordnet. Die 

Bewehrung besteht aus drei mineralisch imprägnierten Carbonrovings, die im Abstand von 10 mm 

voneinander angeordnet sind. 

Zunächst wurden die Probekörper im simultanen Prozess gedruckt. Anschließend wurde zusätzlich 

Beton in einen Behälter extrudiert und für die konventionelle Herstellungsvariante im Laminier-

verfahren verwendet, um Einflüsse aus zufälligen Schwankungen in der Betonqualität und aus dem 

Extrusionsprozess auszuschließen. Im Probenalter von zwei Tagen wurden die im Druckverfahren 

hergestellten Probekörper um Lasteinleitungsbereiche ergänzt. Dazu wurde an den Enden auf ei-

ner Länge von 200 mm und einer Breite von 100 mm eine Verstärkung aus selbstverdichtendem 

Beton gegossen. Bei den konventionell gefertigten Probekörpern sind die Lasteinleitungsbereiche 

bereits durch die Form der Schalung gegeben.  
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Mit diesen Bereichen werden die Proben später in der Prüfmaschine Instron 8501 eingebaut. Um 

Spannungsspitzen beim Einspannen zu vermeiden, wurden alle Lasteinleitungsbereiche auf eine 

Dicke von 20 mm geschliffen. Die Zugversuche wurden mit einer Verfahrgeschwindigkeit der Tra-

verse von 1 mm/min bis zum Bruch durchgeführt. Dabei wurde die Kraft gemessen. Begleitend zur 

Prüfung wurden die Rissentstehung und das Risswachstum photogrammetrisch mit dem Messsys-

tem GOM ARAMIS erfasst. Für die Messung ist ein stochastisches Speckle-Muster erforderlich, wel-

ches auf die glatte Schal- bzw. Druckunterseite der Dehnkörper gesprüht wurde. Während des 

Zugversuchs wurde diese Probenoberfläche mit einer Bildrate von 1 Hz aufgenommen.  

Bei der Bildanalyse wurden fünf Abstandsmessstellen äquidistant über jedem entstandenen Riss 

platziert. Der Mittelwert aus diesen Messungen ergibt die Rissbreite für die weitere Auswertung. 

Außerdem erfolgte eine Abstandsmessung zwischen den Rissen entlang der Längsachse. Für die 

Ermittlung der Dehnung im Messbereich wurden zwei virtuelle Extensometer nahe der rechten 

und linken Probenseite angesetzt. Für die Auswertung wurden alle Rissbreiten bei 50 % und 90 % 

der Bruchdehnung berücksichtigt. Die ermittelten Rissbreiten wurden Rissklassen von 0,1 mm 

Breite zugeordnet (Beispiel: Rissklasse 0,3 mm enthält Risse mit Breiten > 0,2 mm und ≤ 0,3 mm). 

Bezieht man die Anzahl der Risse im Messbereich pro Probekörper auf die Länge des Messbe-

reichs, so kann eine mittlere Rissdichte (Einheit: Risse/m) berechnet werden.  

In Bild 2a wurden für alle gedruckten Proben Rissklassen ermittelt und in Rissdichten umgerech-

net. Zu erkennen ist, dass die gedruckten Probekörper deutlich mehr Risse mit kleineren Rissbrei-

ten aufweisen. Bei 50 % der Bruchdehnung hat die Mehrzahl der Risse eine Breite unterhalb 

0,3 mm. Bis zum Erreichen von 90 % der Bruchdehnung verbreitern sich die Risse gleichmäßig. Zu 

beobachten ist dabei eine zunehmende Lokalisierung der Verformung an einem Riss. An diesem 

kommt es zum Zugbruch des Verbundwerkstoffs. Im Gegensatz dazu treten bei den konventionell 

hergestellten Proben weniger, aber deutlich breitere Risse auf, siehe Bild 2b. Bei 50 % der Bruch-

dehnung liegt die Mehrzahl der Rissbreiten zwischen 0,5 und 0,8 mm. Eine gleichmäßige Rissöff-

nung ohne weitere Rissbildung findet bis zu 90 % der Bruchdehnung statt. Als einen Grund für die 

höhere Rissdichte bei den gedruckten Dehnkörpern werden die rauere, ungleichmäßigere Ober-

flächenbeschaffenheit der Dehnkörper selbst sowie eine feine Rissbildung infolge Schwindens an-

genommen. An diesen Gefügefehlern treten Spannungssingularitäten auf, die die Rissbildung bzw. 

das Risswachstum fördern. Defekte im Beton, die aus dem Extrusionsprozess resultieren, mögen 

den gleichen Effekt haben. 

 

  (a) (b)  

Bild 2 Diagramme stellen die Rissverteilungen für 50 % in gefüllter und für 90 % der Bruchdehnung in schrä-

 ger Schraffur für (a) gedruckte und (b) laminierte Dehnkörper dar. Diagramme: Tobias Neef 

Im Vergleich weisen die konventionell hergestellten Dehnungskörper eine höhere durchschnittli-

che maximale Spannung von 2.073 MPa (Standardabweichung von 236 MPa) auf, die bei einer 

Dehnung von 12,6 ‰ (Standardabweichung von 3,4 ‰) erreicht wurde. Jedoch war die Streuung 
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der maximalen Spannung und Dehnung bei den im Laminierverfahren hergestellten Dehnkörpern 

größer. Die gedruckten Probekörper weisen eine durchschnittliche maximale Spannung von 

1.575 MPa (128 MPa) bei einer Dehnung von 10,9 ‰ (1,4 ‰) auf.  

Die Ursache für diesen Unterschied liegt wahrscheinlich in der Qualität der Einbettung in den Be-

ton. Lufteinschlüsse oder andere Defekte können während der Extrusion aufgrund einer unzu-

reichenden Förderung des Materials auftreten. Das fehlende Material stört die Kraftübertragung 

von den Kohlenstoffgarnen in den Beton. Die Bewehrung wird während des Druckprozesses mittig 

in den Querschnitt eingebracht und zusammen mit Beton extrudiert. Dadurch kann es passieren, 

dass die Bewehrung nicht exakt zentriert im Dehnkörper liegt, wie auch die CT-Aufnahme in Bild 3 

zeigt. Die Förderung des Garns erfolgt durch den Volumenstrom des Betons. Das führt dazu, dass 

die Bewehrung nicht immer geradlinig ausgerichtet ist. Bei den konventionell hergestellten Proben 

wird dagegen das MCF an der Schalung gespannt und liegt somit immer zentrisch ausgerichtet in 

der gewünschten Lage des Probekörpers. 

 

  (a) (b)  

Bild 3 CT-Aufnahmen von im simultanen Prozess herstellten Dehnkörpern: (a) vertikaler Schnitt, (b) horizon-

 taler Schnitt. Die farbigen Linien markieren ein kartesisches Koordinatensystem; die Schnitte verlau-

 fen durch ihren Ursprung. Die Scans wurden am Institut für Parallele und Verteilte Systeme der  

 Universität Stuttgart erstellt. Bilder: Tobias Neef 

4 Ausblick 

Das passive Einziehen des Garns ist insbesondere bei der Herstellung von Ecken oder Rundungen 

eine Herausforderung. Bei unzureichender Verankerung im Beton kann es dabei zu einem seitli-

chen Auszug der MCF-Garne aus dem Betonstrang kommen, wenn es nicht aktiv gefördert wird. 

Das Herstellen von Ecken und Rundungen ist mit dem Portaldrucker zwar möglich, jedoch sind die 

Bewegungspfade sehr beschränkt. Mit einem industriellen, sechsachsigen Roboterarm sind die 

Freiheitsgrade deutlich höher, da hier Betonstränge nicht nur senkrecht übereinander oder ver-

setzt abgelegt werden, sondern beliebiger Geometrie folgen können. Für die Fertigung von hoch-

auflösenden Strukturen entsprechend dem Prinzip form follows function ist deshalb ein Wechsel 

des Manipulators unabdingbar. Mit dieser Technologie wird es weiterhin möglich sein, den Quer-

schnitt des Betonstrangs von ursprünglich 40 mm × 20 mm auf 10 mm × 5 mm zu reduzieren. Ein 

geringerer Querschnitt bedeutet eine Erhöhung des Bewehrungsgrades und die Möglichkeit, geo-

metrisch hochaufgelöste Elemente zu drucken.  

In Anbetracht der Tatsache, dass Carbon zwar ein sehr leistungsfähiges, aber auch teures Material 

ist, erscheint diese Bewehrungsart für die Herstellung von Massivbauwänden (z. B. mit Breiten von 

100 mm bis 200 mm) weniger geeignet. Aus diesem Grund konzentriert sich die laufende For-

schung auf den 3D-Druck mit feineren Betonfilamenten. Dabei soll ein Betonfilament einen Quer-

schnitt von 20 mm × 10 mm mit einem integrierten, mineralisch getränkten Carbonroving gedruckt 

werden, was am Institut für Baustoffe der TU Dresden im Rahmen des SFB/TRR 280 vorangetrieben 

wird. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Einbindung von Carbonrovings in das extrudierte 
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Betonfilament. Darüber hinaus soll durch die Variation zwischen bewehrten und unbewehrten La-

gen ein unterschiedlicher, dem Lastpfad entsprechender Bewehrungsgrad eingestellt werden. 

Dies soll zusätzlich Kosten sparen und Ressourcen schonen. 
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Summary 

Conventional construction of concrete shells involves a costly and time-consuming erection of cus-

tom formwork. An alternative approach that avoids this is an on-site assembly of shells from pre-

fabricated modules. This article presents a new, highly automated method for the production of 

such modules. The proposed method combines the technology of full-width 3D concrete printing 

using strain-hardening cement-based composite and the technology of robotic textile mesh pro-

duction from mineral-impregnated carbon yarns. 

1 Introduction 

Concrete shell structures are highly effective in load-bearing, which is why they require considera-

bly less material in comparison to other types of structures used in concrete construction. Never-

theless, concrete shells have never gained much popularity. The main reason behind this is the use 

of a very time-consuming and labor-intensive traditional casting method, which requires both 

highly skilled labor and complex and therefore expensive formwork. The reuse of this formwork is 

seldom possible, which usually leads to a large amount of waste [1], [2]. 

To tackle this challenge, several alternative methods have been proposed over the years, including 

the use of flexible membranes, pneumatic formwork, and pneumatic forming of hardened concrete 

[3]. Nearly all these approaches are, however, either geometrically too imprecise or limited in avail-

able geometries. An exception are approaches based on the assembly of shell structures from pre-

fabricated modules; see e.g. Figure 1. The project “Adaptive Concrete Diamond Construction 

(ACDC)” being developed at the TU Dresden aims to create a method for highly automated and 

economically feasible production of shell structure modules. Additionally, the project pays special 

attention to the high mechanical robustness of edges and to the reinforcement of the modules. 

 

Figure 1 A design of a concrete shell structure assembled from planar prefabricated modules. Drawing: Zlata 

Tošić, TU Dresden, Research Group Geometric Modeling and Visualization 
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2 Module production 

The proposed method for module production consists of five sub-processes according to Figure 2:  

1) 3D printing of the first layer of the module contour, which subsequently serves as integrated 

formwork; 

2) Filling the first layer of the module contour with concrete; 

3) Reinforcing the module with carbon textile mesh; 

4) Printing the second layer of the module contour;  

5) Filling the second layer of the contour with concrete. 

 

Figure 2 Fabrication steps in the automated flow production of modules. Drawings: Michaela Reichardt, TU 

Dresden, Institute of Construction Materials 

In steps 2 and 5, filling with concrete can be performed by pumping, pouring, or spraying, depend-

ing on the concrete type in use and the available machinery. It is also possible to produce frame 

modules, i.e., the modules without infill, as was already demonstrated earlier [4]. For this, steps 2 

and 5 need to be skipped. Since the technologies for filling shallow horizontal molds with concrete 

are well established already, the focus of the research at hand is on 3D printing of the contours as 

well as on laying reinforcement. 

In steps 1 and 4, the positioning of a printer is computer-controlled and fully automated. The geo-

metric freedom provided by 3D printing technology enables the creation of modules of any shape 

without the need for formwork; see Figure 3a. To assemble double-curved shell structures from 

planar modules, the side faces of the modules must have a certain slope, most often different for 

each face. This can be achieved by equipping a nozzle of a 3D printer with computer-controlled 

rotating trowels; see Figure 3b. An alternative approach is to post-process the printed module us-

ing milling or grinding. This would allow achieving higher accuracy in the manufacture of modules, 

however, it also would likely lead to an increase in the production time and the generation of waste. 

   
 a) b) 

Figure 3 a) 3D printing of a module contour and b) nozzle equipped with trowels with adjustable inclination. 

Photos: Egor Ivaniuk 

Textile mesh, placed in step 3, serves not only as reinforcement, but also provides an additional 

bond between the outer edge and the infill. Reinforcement can be either cut from the prefabricated 

1) 3D printing 2) Filling 3) Reinforcing 4) 3D printing 5) Filling 
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mesh or custom produced by laying a mineral-impregnated carbon-fiber composite (MCF) using a 

robotic arm [5]. While the use of prefabricated textile mesh as reinforcement is a straightforward, 

easy-to-implement approach, it has two drawbacks. First, cutting irregular pieces of textile rein-

forcement out of prefabricated mesh causes a considerable share of waste material. Second, the 

use of prefab reduces the flexibility of the entire technology. Therefore, the focus has been on 

developing an approach for automated in situ fabrication of reinforcement using carbon yarn, in-

line-impregnated with a mineral suspension. For this purpose, a special device for the controlled 

application of carbon yarn was developed and attached to a robotic arm; see Figure 4a. The move-

ment of the robotic arm at the point of yarn ejection is monitored in real-time, in this way enabling 

the process control, since the length of the yarn ejected exactly corresponds to the traveled dis-

tance of the ejection point. Figure 4b shows an example of reinforcement mesh produced using 

such robotic laying of carbon yarns. This technology can also be applied to reinforce module frame 

too, if necessary. In this case, the yarn can be laid along the edge of the module in step 3. 

  
 a) b) 

Figure 4 a) System for freeform robotic laying of mineral-impregnated carbon-fiber composites (MCFs) and 

b) MCF laid in a grid pattern. Photos: Egor Ivaniuk 

Since each of the steps can be done using robots, the entire module manufacturing process can 

be fully automated. The proposed technology does not require any pauses between the steps, 

which allows the modules to be produced quickly and economically viable due to the short down-

time of equipment. A conveyor system can be implemented for the mass production, in which a 

platform with a module moves from one station to another, where all production steps are per-

formed sequentially. Eventually, the platform with the completed module is transported to a stor-

age room for concrete curing. 

3 Materials 

Strain Hardening Cementitious Composite (SHCC) is the material used for 3D printing the contour 

of modules [6]. This material, reinforced with short fibers, was chosen because of its capability to 

withstand not only high quasi-static compressive and tensile forces, including concentrated forces 

at the contact areas with other modules, but also dynamic forces acting during transportation and 

assembly. Developed printable SHCC exhibited a compressive strength of over 80 MPa and with-

stood tensile stresses exceeding 4 MPa showing a quasi-ductile behaviour in case of overloading 

[7]. In addition to very high mechanical performance, SHCC yielded all the characteristics required 

for 3D printing, namely, a long open time, high water retention capacity, pumpability, extrudability, 

shape stability after deposition, and high quality of the printed surface. 

The choice of carbon textile as the material for module reinforcement is based on its high tensile 

strength and excellent durability [8]. The latter property enables a reduction of the concrete cover 
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to merely a few millimeters, thus, allowing the production of very thin structures. To produce cus-

tom reinforcement using developed technology for robotic freeform yarn laying, the carbon yarn 

need to be coated with a mineral micro-suspension shortly before its deposition. Previous studies 

showed that such coating considerably enhances the bond between yarn and concrete matrix as 

well as the mechanical performance of the reinforced elements at elevated temperatures [9]. 

4 Conclusion 

The authors suggested a new, fully automated method for the in-line production of modules for 

shell structures. The method utilizes and combines the technology of 3D concrete (here: SHCC) 

printing and robotic freeform laying of mineral-impregnated carbon yarns. The next planned stage 

of the project “Adaptive Concrete Diamond Construction (ACDC)” is to construct a modular shell 

structure consisting of modules with and without filling in order to demonstrate the feasibility of 

the new technology. 
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Zusammenfassung 

Angetrieben von vielversprechenden Effizienzsteigerungen wird der Beton-3D-Druck stetig weiter-

entwickelt. Um die gewonnenen Erkenntnisse niederschwellig in die Baupraxis zu überführen, 

empfehlen sich druckbare Betone im Rahmen des geltenden Regelwerks. Dabei stellt die Limitie-

rung des Mehlkorngehalts eine Herausforderung dar. Um diese zu meistern, wird eine verallge-

meinerbare, numerisch unterstützte Anwendung der Korngrößenverteilung nach Andreasen und 

Andersen als Basis für den Betonentwurf vorgeschlagen. Experimentelle Untersuchungen haben 

eine gute Verbaubarkeit und hinreichende Extrudierbarkeit eines Betons mit einem 16 mm Größt-

korn und einem Mehlkorngehalt von 500 kg/m³ demonstriert. 

1 Einführung 

Die additive Fertigung von Betonstrukturen bietet ein hohes Potenzial für Effizienzsteigerungen 

hinsichtlich der Arbeits- und Produktionszeiten, des Materialeinsatzes und der Kosten [1]. Die 

Mehrzahl der digitalen Fertigungstechnologien nutzt die Extrusion von Frischbeton als Basistech-

nologie [2], wobei die überwältigende Mehrheit veröffentlichter Mischungen Korngrößen kleiner 

4 mm oder sogar kleiner 2 mm und große Anteile an Mehlkorn (≤ 0,125 mm) enthalten. Ein hoher 

Zementleimgehalt ermöglicht eine reibungsarme innere Neuordnung des Korngefüges bereits bei 

niedrigen Scherkräften [3]. Um die Dauerhaftigkeit zu gewährleisten und Schwinden bzw. Kriechen 

gering zu halten, ist der Feinkornanteil für Normalbetone durch Normen begrenzt [4]. Zudem ge-

hen feinkörnige Zusammensetzungen mit einem hohen Bindemittelgehalt einher, was zu einer 

schlechten Umweltverträglichkeit führt. 

Ziel ist daher ein verallgemeinerbarer Betonentwurf, der die grundlegenden Anforderungen des 

3D-Drucks (Pumpbarkeit, Extrudierbarkeit, Verbaubarkeit) berücksichtigt und die Vorgaben euro-

päischer und deutscher Normen erfüllt. Solche Betonmischungen würden den Technologietrans-

fer in die Baupraxis erheblich erleichtern. Nach der Zusammenstellung der Normenvorgaben wird 

das Mischungsdesign vorgestellt. Abschließend werden erste Versuchsergebnisse präsentiert, die 

die Gültigkeit des Konzepts im Rahmen des CONPrint3D-Ansatzes [1] belegen. 

2 Normung 

Als Grundlage werden die in Europa und Deutschland gültigen Normen herangezogen. Dies sind 

insbesondere die europäische Norm EN 206 [5] sowie die nationale Norm DIN 1045-2 [4], die An-

wendungsregeln zur EN 206 ergänzt. Die EN 206 definiert unter anderem Expositionsklassen und 

legt Klassifizierungen von Frisch- und Festbetoneigenschaften fest. Für Zemente wird auf die 

EN 197-1 [6] verwiesen, die 27 Normalzementarten beschreibt und diese in fünf Hauptarten unter-

teilt. Diese unterscheiden sich in der Höhe der Klinkersubstitution und den eingesetzten Ersatz-

stoffen. Mit EN 197-5 [7] wird eine sechste Hauptart für Kompositzemente mit einem Klinkerersatz 

von bis zu 65 % hinzugefügt. Darüber hinaus werden Portlandkompositzemente durch die Nor-

malzementart CEM II/C-M ergänzt, die eine Klinkersubstitution von bis zu 50 % mit einer beliebigen 

Kombination von Zusatzstoffen erlaubt.  

Für die Gesteinskörnung sieht die EN 206 „natürliche normale Gesteinskörnungen, schwere Ge-

steinskörnungen sowie Hochofenstückschlacke nach EN 12620, leichte Gesteinskörnungen nach 

EN 13055 [sowie] wiedergewonnene Gesteinskörnungen“ vor. 
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Kritisch ist für 3D-druckbare Betone die Begrenzung des Mehlkorngehalts. Mehlkorn ist definiert 

als die Summe der festen Mischungsbestandteile mit einer Korngröße ≤ 0,125 mm. Dazu zählen 

Zement, Gesteinsmehle und Zusatzstoffe wie Flugasche. Die Norm begrenzt den Feinstoffgehalt in 

Abhängigkeit vom Zementgehalt, dem Größtkorn, der zu erreichenden Druckfestigkeit und der Ex-

positionsklasse [4]. Die Spezifikationen sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Tabelle 1 Maximal zulässiger Mehlkorngehalt nach DIN 1045-2 [4] 

Druckfestigkeit nach EN 206 bis C50/60 ab C55/67 

Expositionsklasse XF, XM andere alle 

Zementgehalt [kg/m³] ≤ 300 ↔ 

linear in-

terpolieren 

≥ 400 alle ≤ 400 ↔ 

linear in-

terpolieren 

≥ 500 

maximal zulässiger Mehl-

korngehalt [kg/m³] 
400 500 

550 
500 600 

wenn Größtkorn = 8 mm + 50 kg/m³ + 50 kg/m³ 

3 Betonentwurf 

Der zukunftsorientierte Charakter des Beton-3D-Drucks sollte sich auch im Material widerspiegeln. 

Um die Umweltbelastung zu reduzieren, wird ein Zement der neuen Normalzementart CEM II/C-M 

gewählt. In dem von der Holcim (Deutschland) GmbH bereitgestellten Bindemittel ist die Hälfte des 

Klinkers zu gleichen Teilen durch Hüttensand und Kalksteinmehl ersetzt; der Zement ist für die 

Verwendung in allen Expositionsklassen zugelassen [8]. Die Zugabe von Flugasche wäre generell 

nicht zielführend, da die ohnehin begrenzte Verfügbarkeit in Deutschland durch den Ausstieg aus 

der Kohleverstromung weiter abnehmen wird. Der Bindemittelphase der Grundmischung werden 

keine weiteren Stoffe zugesetzt. 

Um die Extrudierbarkeit durch einen möglichst hohen Feinkornanteil sicherzustellen und die Kom-

binationen aus Tabelle 1 weitestgehend abzudecken, wird für den Mehlkorngehalt ein Zielwert von 

500 kg/m³ gewählt. Begrenzt durch die Höhe der vorhandenen CONPrint3D-Düsenöffnung von 

50 mm ist das Größtkorn auf 16 mm festgelegt. Die Haufwerksporen zwischen den groben Körnern 

sollen mit kleineren Fraktionen bis in den Mikrometerbereich gefüllt werden. Werden möglichst 

große Körner zum Füllen der Poren verwendet, verringern sich der erforderliche Feinkornanteil 

und der Wasserbedarf. Um eine kontinuierliche Sieblinie mit hoher Packungsdichte zu erreichen, 

wird eine Potenzfunktion verwendet, die von Andreasen und Andersen 1929 hergeleitet wurde [9]: 

  100 %
 

   
 

q
d

A d V
D

 (1) 

Dabei ist D die Sieböffnung der gröbsten Kornfraktion, A(d) der kumulative Siebdurchgang einer 

beliebigen Korngröße d und q ist der einheitenlose Verteilungsmodul. Je kleiner q ist, desto feiner 

ist die Mischung. Eine Zuordnung eines Verteilungsmoduls zu einem gewählten Feinkornanteil er-

fordert eine Funktion des Größtkorns. Bild 1 stellt den Zusammenhang als Nomogramm dar. Da 

die Norm die Mehlkornmasse reglementiert, das Andreasen-Modell jedoch volumenbezogen ist, 

ist die Darstellung informativ. Ein direktes Ablesen ist wegen Dichtedifferenzen zwischen Binde-

mittel und Gesteinskörnung nicht möglich. 

Gleichung (1) wird häufig Fuller und Thompson zugeschrieben [10], die bereits 1907 ideale Siebli-

nien anhand von Versuchsdaten geometrisch beschrieben. Demnach folge eine Partikelgrößenver-

teilung mit hoher Packungsdichte einer Ellipse, die die Ordinate bei 7 % tangential berührt und bei 

D/10 in eine Tangente bis zum Punkt (D; 100 %) übergeht. Sie tragen die Sieblinie in Massenanteilen 

auf einer linearen Abszisse ab [11]. Anders als das Andreasen-Modell ist diese Beschreibung jedoch 

nicht deterministisch und für eine numerische Anwendung ungeeignet. 
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Bild 1 Volumenanteil des Mehlkorns als Funktion des Größtkorns und des Verteilungsmoduls. Darstel-

lung: Markus Taubert 

Daher wird Gleichung (1) herangezogen, um eine Sieblinie aus lokalem Kies und Flusssand der 

Fraktionen 0/2, 2/4, 4/8 und 8/16 sowie dem Quarzmehl BCS 413 und dem oben erwähnten Ze-

ment CEM II/C-M (S-LL) zusammenzustellen. Die Korngrößenverteilungen wurden in Potenzstufen 

von 2–11 mm bis 2+4 mm durch Siebung und Laserbeugungsanalyse gemessen; Bild 2 zeigt die Er-

gebnisse. Da sich die Sieblinien teilweise überschneiden, ist eine triviale Berechnung der optimalen 

Zusammensetzung nicht möglich. Daher wird mit Gleichung (1) für jede Korngröße ein optimaler 

Volumenanteil berechnet. Anschließend wird nach Gleichung (2) jeweils die Abweichung der Ge-

samtsieblinie von der Andreasen-Kurve berechnet und der Mittelwert über alle Abweichungen als 

Anpassungsqualitätsindikator gebildet. 

1 
 

d d

d

Sieblinie Andreasen
Abweichung

n Andreasen
 (2) 

Eine numerische Optimierung wird eingesetzt, um die Abweichung durch Variation der Kompo-

nentenanteile und des Verteilungsmoduls auf ein Minimum zu reduzieren. Diese Vorgaben können 

durch weitere Nebenbedingungen ergänzt werden. So muss beispielsweise die Summe aller Kom-

ponentenanteile 100 % und der Feinkornanteil 500 kg/m³ betragen.  

 

Bild 2 Sieblinien der Mischungsbestandteile und der optimierten Mischung. Darstellung: Markus Taubert 

Es ist zu beachten, dass die Auswahl der in die Optimierung einbezogenen Korngrößen einen Ein-

fluss auf das Ergebnis hat. In dem hier vorgestellten Fall werden neun Korngrößen ≤ 0,125 mm und 

sieben Korngrößen > 0,125 mm berücksichtigt. Folglich hat die Feinkornverteilung ein größeres 

Gewicht bei der Optimierung als die übrigen Bestandteile. Zudem wird die Andreasen-Korngrö-

ßenverteilung volumetrisch beschrieben und muss zur Angabe einer Betonrezeptur mit den Rein-

dichten der Materialien umgerechnet werden. 
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Um die Mischung zu vervollständigen, wurde der Wasser-Zement-Wert zu 0,4 gewählt. Damit wer-

den die Anforderungen aller Expositionsklassen erfüllt, während die Konsistenz des Frischbetons 

mit einem PCE-Fließmittel gut eingestellt werden kann. 

4 Erprobung 

Zur Untersuchung der Konsistenzabhängigkeit vom Feinkorngehalt wurden sechs Sieblinien mit 

Verteilungsmoduln zwischen 0,30 und 0,36 ermittelt. Die feinste Rezeptur diente als Ausgangsmi-

schung und wurde mit einem w/z-Wert von 0,4 und einem Fließmittelgehalt von 1 % der Zement-

masse hergestellt. Die anderen Mischungen wurden so skaliert, dass sie die gleiche Menge Zement 

enthielten. Von jeder der skalierten Sieblinien wurde die nächst feinere subtrahiert. Die so berech-

neten Ergänzungssieblinien wurden nacheinander zur Ausgangsmischung hinzugemischt, wobei 

nach jeder Zugabe ein Ausbreitmaß gemäß EN 12350-5 [12] aufgenommen wurde. So blieben der 

w/z-Wert und die Fließmitteldosierung über alle Versuche konstant. Einflüsse der Scherhistorie und 

des Frischbetonalters konnten hingegen nicht erfasst werden.  

Die Ergebnisse sind in Bild 3 dargestellt. Das Ausbreitmaß nimmt mit steigendem Verteilungsmo-

dul ab; der Beton wird steifer. Die Kurve deutet auf einen bilinearen Zusammenhang hin. Demnach 

gibt es einen kritischen Bereich für den Verteilungsmodul, unterhalb dem eine Feinkornübersätti-

gung einsetzt. Die Kornkontakte der groben Gesteinskörnung werden reduziert, wodurch der Be-

ton fließfähiger wird. Es ist anzunehmen, dass dieser kritische Bereich von der Kornform und der 

Oberflächenrauheit abhängt. Dies muss jedoch durch zusätzliche Versuche bestätigt werden. 

 

Bild 3 Bilinearer Zusammenhang zwischen dem Verteilungsmodul q und dem Ausbreitmaß von Beton mit 

einem 16 mm Größtkorn, w/z-Wert von 0,4 und 1 % PCE-Fließmittel bezogen auf die Zementmasse. 

Darstellung: Markus Taubert 

Die nach Abschnitt 3 optimierte Mischung hat einen Verteilungsmodul q = 0,339 und setzt sich ge-

mäß Tabelle 2 zusammen. 

Tabelle 2 Zusammensetzung des optimierten Betons 

Komponente Masse [kg/m³] 

CEM II/C-M (S-LL) 400,0 

BCS 413 139,8 

Sand 0/2 554,8 

Kies 2/4 309,8 

Kies 4/8 286,3 

Kies 8/16 458,5 

Wasser 145,7 

PCE-Fließmittel nach Bedarf 



 61. Forschungskolloquium des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) 

 26./27.09.2022 an der TU Dresden 

 Seite 149 

Die Mischung weist eine Dichte von 2,33 t/m³ und einen massebezogenen Leimanteil von 27,7 % 

auf. Laborversuche auf einem Portaldrucker mit einer Schneckenförderung und rechteckiger Dü-

senöffnung (Höhe 50 mm, Breite 150 mm) zeigten eine akzeptable Extrudierbarkeit und gute Ver-

baubarkeit, siehe Bild 4. Betone mit einem Setzmaß zwischen 8 cm und 12 cm sind für den gege-

benen Extruder geeignet, wobei die Konsistenz mittels Fließmitteldosierung einstellbar ist. Lau-

fende Tests weisen auf einen guten Schichtverbund hin. 

 

Bild 4 Der entwickelte Beton zeigt eine gute Verbaubarkeit und hinreichende Extrudierbarkeit. Foto: Mar-

kus Taubert 

5 Schlussfolgerungen 

Die Einhaltung von Normen erleichtert den Transfer des Beton-3D-Drucks in die Baupraxis. Daher 

muss die Bindemittelzusammensetzung auf die genormten Zementarten beschränkt werden. Dar-

über hinaus ist der Gehalt an Feinstoffen zu begrenzen. Dazu wurde ein verallgemeinerungsfähi-

ges Sieblinienmodell vorgestellt, das bis in den Mikrometerbereich ausgedehnt wird. Es wurde eine 

Potenzgleichung nach Andreasen und Andersen verwendet. Durch Minimierung der Abweichung 

der berechneten Sieblinie von der Andreasen-Kurve unter Variation der Mischungszusammenset-

zung und des Verteilungsmoduls q kann numerisch eine optimierte Sieblinie gefunden werden. 

Nach Einführung von Randbedingungen, z. B. einem maximalen Feinkornanteil, kann die Sieblinie 

spezifiziert werden. Druckversuche mit einer so ermittelten Mischung zeigten die Extrudierbarkeit 

und Verbaubarkeit eines Betons mit einem Größtkorn von 16 mm und einem Feinkorngehalt von 

500 kg/m³. 

Es wurde gezeigt, dass additives Bauen mit Normalbeton möglich ist. Der vorgestellte Betonent-

wurf lässt sich unproblematisch auf lokal verfügbare Materialien anwenden. Zukünftig wird die 

Methode um Modelle der Frischbetoneigenschaften, der Umweltauswirkungen sowie der Materi-

alkosten erweitert, sodass der Verteilungsmodul deterministisch bestimmt werden kann. 
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Zusammenfassung 

Das Erkennen und die Lokalisierung kritischer Risse ist ein wesentlicher Schlüssel für eine sichere 

und nachhaltige Bauwerksnutzung. In diesem Beitrag wird ein neuartiges, kostengünstiges Sen-

sorsystem vorgestellt, das zur Echtzeit-Zustandsüberwachung von sowohl neuen als auch Be-

standsbauwerken geeignet ist. Erste Ergebnisse zeigen, dass das System prinzipiell in der Lage ist, 

die Gesamtdehnung eines Bauteiles zu erfassen sowie auftretende Risse zu erkennen und zu loka-

lisieren. Die Erkennungsgenauigkeit hängt dabei von technischen Parametern ab, wodurch das 

System auf verschiedene Einsatzszenarien angepasst werden kann. 

1 Einleitung 

Über die gesamte Lebensdauer sind Ingenieurbauwerke diversen, teilweise hohen Belastungen 

ausgesetzt, was unterschiedliche Schädigungsmechanismen zur Folge hat. In Europa zeigen gegen-

wärtig insbesondere Brückenbauwerke schwerwiegende Alterungserscheinungen, welche sich 

durch zunehmende Umwelteinflüsse und ein gestiegenes Verkehrsaufkommen weiter dramatisch 

beschleunigen. Eine genauere Abschätzung von Restlebensdauern ist dabei oft nicht möglich, z. B. 

aufgrund unzureichender Kenntnisse über vorliegende Rissentwicklungsstadien. Eine kontinuierli-

che Überwachung von Bauwerken, die sowohl genaue Kenntnisse über die vorliegenden Rissgrö-

ßen als auch eine genau Risslokalisierung liefert, kann daher maßgeblich zu einer sicheren Nut-

zung bzw. gezielten Instandsetzung von bauwerklichen Infrastrukturen beitragen.  

Bisherige Arbeiten zur Überwachung von Betonbauwerken umfassten die Detektion von Makroris-

sen bspw. mittels der Applikation spezieller Messelektroden [1], die Messung elektrischer Wider-

standsänderungen [2]–[4] oder die Verwendung von optischen Fasern [5], [6]. Eine hinreichend 

genaue Risslokalisierung wurde mittels Radarwellen [7], Ultraschall [6] oder Bildanalysetechniken 

[8]–[10] erreicht. Unzugängliche Bauwerksabschnitte, limitierte Messbereiche oder die starke Ab-

hängigkeit der dielektrischen Eigenschaften von Beton von bspw. Feuchtigkeit [11], [12] schränken 

aber oft die Anwendbarkeit dieser Ansätze ein. 

Im vorliegenden Beitrag wird die Entwicklung eines Messsystems auf Basis von Koaxialkabeln für 

Hochfrequenzmessung im Beton vorgestellt. Die zugrundeliegende Idee ist, Störstellen im Material 

(z. B. offene Risse) durch den von ihnen verursachten Sprung der Impedanz zu erkennen. Dafür 

wird ein hochfrequentes elektromagnetisches Signal in eine Hochfrequenz-Leitung eingespeist; 

siehe [13]. Durch Messung des reflektierten Signals lässt sich auf das Vorhandensein solcher Stör-

stellen schließen; durch Messung des transmittierten Signals auf die Gesamtverformung des Mess-

objektes. Die Fähigkeit der Ortung ergibt sich aus der Nutzung mehrerer Frequenzen, gleichmäßig 

verteilt über eine (wählbare) Messbandbreite. Dieser Ansatz versetzt den Anwender in die Lage, 

strukturelle Risse in Betonbauwerken frühzeitig zu erkennen und zu lokalisieren, was hier im La-

bormaßstab nachgewiesen wird. 
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2 Materialien und experimenteller Aufbau 

Für die experimentellen Untersuchungen diente eine Feinbetonmatrix gemäß Tabelle 1 und Koa-

xialkabel vom Typ RG 316. Um sicherzustellen, dass das Kabel mit der Betonmatrix eine kraft-

schlüssige Verbindung eingeht, wurde seine äußere Isolation im einzubetonierenden Bereich ent-

fernt. Es wurden Betonplatten mit den Abmaßen 70 cm × 2 cm × 15 cm hergestellt, in die zentral 

das isolierte Koaxial-Kabel platziert worden ist (Bild, links). In der Mitte der Probe wurde eine Soll-

bruchstelle generiert, welche zur Überprüfung der Risslokalisierung dienen sollte (Bild, rechts). 

Tabelle 1 Zusammensetzung der genutzten Feinbetonmatrix 

Bestandteil [kg/m³] 

CEM II 32,5 R 956 

Quarzsand 0/2 (Ottendorf) 1153 

Wasser 288 

Fließmittel (MG SKY 593) 2 

   

Bild 1  Schalung zur Herstellung der Probekörper mit zentral platziertem Koaxial-Kabel (links) und geprüfter 

Probekörper mit Speckle-Muster und Riss an der Sollbruchstelle (rechts). Fotos: Sebastian Hegler 

Für die Herstellung des Betons wurde ein Mischer Zyklos 30 He von Pemat Mischtechnik GmbH, 

Deutschland genutzt. Anfänglich wurde das Material für 2 min mit 30 U/min gemischt, um eine 

gute initiale Vermengung der Komponenten zu erreichen. Abschließend wurde der Mörtel bei 

60 U/min für 1 min homogenisiert und anschließend in die Schalung gegossen. 28 Tage nach der 

Herstellung wurden die Proben geprüft. Zuvor wurde ein Speckle-Muster appliziert, welches zur 

simultanen Rissüberwachung mittels digitaler Bildkorrelation diente. 

3 Ergebnisse 

In Dehnversuchen wurde untersucht, wie sich Dehnung und Rissbildung auf die Signalübertragung 

auswirken. Wie link in Bild 2 gezeigt, lässt sich die Rissposition auf der Zeitachse bestimmen. Die 

Risslage xp ergibt sich aus der Verrechnung mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromag-

netischen Welle: 

xp = ½ · tp · G · c0 (1) 

mit: tp Zeitpunkt des Risses, wie aus Bild 2 (links) abgelesen werden kann 

G Geschwindigkeitsfaktor des verwendeten Kabeltyps 

c0 Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 

Faktor ½ ... zur Korrektur der Laufzeit für den reflektierten Ausbreitungsweg 

Mit den abgelesenen Werten tp = 6 ns und G = 0,695 ergibt sich für den Versuch xp = 0,625 m, was 

sehr gut der Position der Sollbruchstelle (bezogen auf die Kabellänge) entspricht. 
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Bild 2 (rechts) zeigt, dass die Gesamtverformung des Prüfkörpers Änderungen in der Phase des 

transmittierten Signals verursacht. Auch hier kann über die Verrechnung mit der Ausbreitungsge-

schwindigkeit auf die Wegänderung des Signals geschlossen werden, welche der Gesamtverfor-

mung entspricht: 

 
0

Δφ
Δ

360

  

 


f c
l

f
 (2) 

mit: Δl Längenänderung 

Δφ(f) abgelesene Phasenänderung 

f  Frequenz 

Hier ergibt sich die Längenänderung bei 6 GHz für die voreingestellte Gesamtverformung von 

1 mm bei abgelesenem Δφ = 8° zu Δl = 1,11 mm und für die voreingestellte Gesamtverformung von 

1,5 mm bei abgelesenem Δφ = 12° zu Δl = 1,67 mm. Eine solche Übereinstimmung lässt sich als gut 

bezeichnen. 

  

Bild 2 Änderung der Leistung des Reflexionssignals (links) und der Phase des Transmissionssignals (rechts) 

in Abhängigkeit der Gesamtverformung. Diagramme: Sebastian Hegler 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die ersten Untersuchungen haben gezeigt, dass sich mit Koaxialkabeln ein kostengünstiges, echt-

zeitfähiges und quasi-kontinuierlich messendes Sensorsystem realisieren lässt. Der Ansatz wurde 

als Patent angemeldet. In den nächsten Arbeitsschritten werden die Randbedingungen untersucht, 

in denen das System außerhalb des Laborumfeldes betrieben werden kann. 
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Zusammenfassung 

Der Einsatz von Betonbauteilen mit nichtmetallischer Bewehrung ist aktuell auf Pilotbauwerke be-

schränkt. Die Aufnahme der nichtmetallischen Bewehrung in den Annex R der Neufassung des 

Eurocode 2 zeigt aber deren steigende Bedeutung. Die für das Jahr 2022 geplante Veröffentlichung 

des Gelbdruckes der DAfStb-Richtlinie „Betonbauteile mit nichtmetallischer Bewehrung“ stellt ei-

nen wesentlichen Meilenstein dar, um die baupraktische Umsetzung für den Neubau zu erleich-

tern. Aus Forschungsprojekten ist über Pilotanwendungen mit vorhabenbezogenen Genehmigun-

gen ein Regelwerk entstanden, das der Tragwerksplanung Vorgaben zur Bemessung und konstruk-

tiven Durchbildung und den Herstellern Angaben zu den für die Anwendung der Richtlinie erfor-

derlichen Kennwerten der Bewehrungen sowie Hinweise für die Bauausführung bereitstellt. 

1 Einleitung 

Die Forschung im Bereich der Kompositwerk- und Faserverbundkunststoffe (FVK) hat wesentliche 

Fortschritte erzielt. Es sind praxistaugliche nichtmetallische Bewehrungssysteme für das Bauwe-

sen international und in Deutschland am Markt verfügbar und in Gebrauch. Grundsätzlich lassen 

sich drei Arten von Bewehrungssystemen unterscheiden: flächige Gitterbewehrung, stabförmige 

Bewehrungen (gerade Stäbe oder Bügel) sowie Vorspannbewehrung (Stäbe oder Litzen) (Bild 1). 

         

Bild 1 Bewehrungssysteme aus Carbon; von links nach rechts: getränkte Gitterbewehrung, Carbonstab, 

CFK-Spannlitze. Fotos: IMB-RWTH (links, rechts), IMB, TU Darmstadt (Mitte) 

Die baupraktischen Umsetzungen sind in Deutschland durch projektbezogene Forschungsarbeiten 

und die daraus abgeleiteten, vorhabenbezogenen Genehmigungen geprägt. Vorhandene allge-

meine bauaufsichtliche Zulassungen (z. B. [1]) haben einen sehr eingegrenzten Anwendungsbe-

reich oder sind nur für bestimmte Bauteile oder Bauobjekte [2], [3] nutzbar. Die wesentliche Ein-

schränkung der Anwendbarkeit ergibt sich daraus, dass die verschiedenen nichtmetallischen Be-

wehrungselemente wegen der vielfältigen Ausbildungsformen sehr unterschiedliche Material-

kennwerte aufweisen und deshalb anders als Betonstahl nicht normativ geregelt sind. 

2 Forschungsaktivitäten 

Neben ersten Einzelvorhaben Mitte der 1990er Jahre wurden in Deutschland die Grundlagen zum 

Einsatz nichtmetallischer Bewehrungen in Betonbauteilen in zwei Sonderforschungsbereichen im 

Zeitraum 1999 bis 2011 systematisch untersucht. Während der Schwerpunkt des SFB 528 an der 
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TU Dresden im Verstärken vorhandener Bauteile mit nichtmetallisch bewehrten Betonschichten 

lag, konzentrierte sich die Forschung des SFB 532 an der RWTH Aachen auf die Bereitstellung von 

Grundlagen für den Einsatz von Neubauteilen aus Textilbeton [4], [5]. In beiden SFB wurden expe-

rimentelle und numerische Methoden zur Charakterisierung, Analyse und zur Bemessung von 

dünnwandigen zementgebundenen Verbundwerkstoffen entwickelt und Versuchsanordnungen 

zur Charakterisierung des Tragverhaltens konzipiert und umgesetzt. Weiterhin wurde mit Trans-

ferprojekten die baupraktische Umsetzung der neuen Technologie vorbereitet.  

Diese grundlagenorientierte Forschung wurde seit 2000 durch zahlreiche weitere Forschungs- und 

Anwendungsprojekte begleitet, um die baupraktische Anwendbarkeit von nichtmetallisch-bewehr-

ten tragenden Betonbauteile zu demonstrieren. im BMBF-Cluster „Carbon Concrete Composite – 

C3“ stehen seit 2013 neben Technologieaspekten (Materialien, Tragverhalten, Bemessung, Kon-

struktion, Regelwerke, Prüfverfahren) auch Fragen zur Überführung der Technologie in den Markt 

(Produktion, Wirtschaftlichkeit, Gesundheit, Recycling, Ausführung, Ausbildung) im Vordergrund. 

Neben dem Zugtragverhalten wurde das Verbundverhalten der nichtmetallischen Bewehrungen 

als eine wesentliche Materialeigenschaft erkannt. Weiterhin beeinflusst die Tränkung (Material, 

Tränkungsprozess) signifikant die Eigenschaften der Bewehrung. Ein wesentlicher Punkt ist eine 

Schädigung des Bewehrungselementes durch Langzeitbeanspruchungen. Für die Werkstoffkenn-

größen waren teilweise weder Untersuchungsmethoden, Prüfkonzepte noch Be- und Auswer-

temodelle verfügbar. Diese mussten in Forschungsprojekten entwickelt und validiert werden. 

Ziel des Verbundvorhabens C3-V2.1 war die Beurteilung des Langzeittragverhaltens der nichtme-

tallischen Bewehrung. Neben der Entwicklung von Prüfkonzepten, Versuchsaufbauten und Bewer-

tungsmodellen waren umfangreiche experimentelle Untersuchungen unter Langzeitbeanspru-

chungen bis zu 10.000 h für die entwickelten Bewehrungsmaterialien unter einer kombinierten 

Beanspruchung aus Last, Temperatur, Feuchtigkeit und Alkalität durchzuführen, um eine ausrei-

chende Datenbasis bereitzustellen. Die entwickelten Konzepte und Ergebnisse sind in [6], [7] do-

kumentiert. Sie können für das Zug- und das Verbundtragverhalten genutzt werden. Für Carbon-

bewehrungen wurden keine signifikanten Zugfestigkeitsverluste ermittelt. Durch die Bereitstellung 

eines Auswertemodells ist eine Extrapolation auf eine Nutzungsdauer von 100 Jahren möglich. 

Das Querkrafttragverhalten von nichtmetallisch bewehrten Betonbauteilen stand im Fokus des Pro-

jektes C3-I.14. Ziele waren der Aufbau einer Versuchsdatenbank und die Evaluation der Anwend-

barkeit des Querkraftmodells nach Eurocode 2 [8] bzw. der kommenden Neufassung prEC2 [9] für 

Bauteile mit einer Querkraftbewehrung aus Carbongittern. Durch umfangreiche Versuche an Bau-

teilen mit und ohne Querkraftbewehrung konnte gezeigt werden, dass C- und I-förmige Querkraft-

bewehrungen aus nichtmetallischen Gittern erst ab Bauteilhöhen von 120 mm einen signifikanten 

Beitrag zur Querkrafttragfähigkeit leisten können. Dies wird vorrangig durch die Endverankerung 

der Querkraftbewehrung beeinflusst. Die Auswertung aller Untersuchungsergebnisse sowie die Ab-

leitung von Bemessungsmodellen zur Querkrafttragfähigkeit sind in [10] dokumentiert. 

Alle Forschungsergebnisse müssen in einer Form bereitgestellt werden, auf deren Basis Regel-

werke abgeleitet werden können. Im Vorhaben C3-V1.2 wurden die Erkenntnisse aus den For-

schungsvorhaben gesammelt, verallgemeinert und konsolidiert. Weiterhin wurden sowohl Nach-

weis- und Prüfkonzepte und die zugehörigen Prüf- und Auswertemethoden beschrieben als auch 

die Anforderungen an die Bewehrungsprodukte und die Bauausführung dokumentiert. Insgesamt 

entstanden vier Arbeitspapiere (Bemessung, Bewehrung, Prüfverfahren, Ausführung), deren Inhalte 

auf den im Stahlbetonbau geltenden Normen basieren. Die Arbeiten werden im Projekt C3-L9 „Re-

gelwerke“ fortgesetzt, um die theoretischen Fragestellungen der Modellierung und Bemessung 

von Carbonbeton sowie der experimentellen Validierung der Ansätze zu vervollständigen. 

Ein wesentlicher Unterschied einer nichtmetallischen Bewehrung zur Betonstahlbewehrung liegt 

im linearelastischen Spannungs-Dehnungsverhalten bis zum Bruch. Das Fehlen von plastischen 
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Verformungsanteilen in der Versagensankündigung kann nur durch ein entsprechendes Verfor-

mungsvermögen des Bauteils bis zum Versagen ausgeglichen werden. Weiterhin können in nicht-

metallisch bewehrten Betonbauteilen in einem Querschnitt auch unterschiedliche Bewehrungsty-

pen (z. B. Gitterbewehrung Hersteller A und Stabbewehrung Hersteller B) mit unterschiedlichen 

Zugfestigkeiten und Verbundeigenschaften eingesetzt werden. Eingangsgrößen für die Nachweis-

formate sind die Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen der eingesetzten Bewehrungen, die im 

Rahmen der Produktcharakterisierung der Bewehrung bereitzustellen sind. 

3 Pilotprojekte 

Mit den Erkenntnissen aus Forschungsprojekten wurden viele Praxisprojekte im Neubau mit Zu-

stimmung im Einzelfall (ZiE) unter Verwendung von nichtmetallischer Bewehrung realisiert. Hierzu 

zählen klein- und großformatige Fassadenplatten, Sandwichfassaden, Schalenkonstruktionen, Brü-

cken und Anwendungen im Bereich des Denkmalschutzes. Die Leistungsfähigkeit des innovativen 

Materials wird hierdurch eindrucksvoll demonstriert. Beispielhaft sollen die doppelt gekrümmte 

HP-Schale an der RWTH Aachen aus dem Jahr 2012 (Bild 2a, [11]) sowie Fassadenfertigteile mit 

getränkter textiler Carbonbewehrung im lediglich drei Zentimeter dicken Mittelbereich für das 

Bauvorhaben „Neuer Markt“ (Bild 2b, [12]) genannt werden. Als Brückenneubauten mit nichtme-

tallischer Bewehrung werden stellvertretend die Fußgängerbrücken in Albstadt-Lautlingen (AR-

Glas-Bewehrung und Längsvorspannung mit Spannstahl ohne Verbund) und Albstadt-Ebingen 

(erste Brücke nur mit Carbongitterbewehrung) vorgestellt, Bilder 2c und 2d. 

   

   

Bild 2 Anwendungsbeispiele; a) HP-Schalen aus Carbonbeton an der RWTH Aachen, Fassadenfertigteile 

„Neuer Markt“, Fußgängerbrücke Albstadt-Lautlingen mit Stahlvorspannung, d) Carbonbeton-Fuß-

gängerbrücke Albstadt-Ebingen. Fotos: a) Robert Mehl, b) Max Bögl, c), d) solidian 

4 DAfStb-Richtlinie 

Die Forschungsprojekte und deren baupraktische Umsetzung in Pilotprojekten haben immer wie-

der verdeutlicht, dass zur mittelfristigen Etablierung von Betonbauteilen mit nichtmetallischer Be-

wehrung am Markt technische Regelwerke erforderlich sind. Die Erkenntnisse aus den Forschungs- 

und Praxisprojekten haben aber auch gezeigt, dass es nicht ausreicht, ein Regelwerk nur für die 

Tragwerksplanung bereitzustellen. Wegen der Vielzahl der möglichen Bewehrungstypen müssen 

         a)                                                                                      b) 

 

 

 

 

 

 
c)                                                                                               d) 
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auch Anforderungen an die Bewehrungsprodukte und die zu ihrer Nutzung im Rahmen der Trag-

werksplanung erforderlichen Materialkennwerte, Prüfverfahren und Auswertemethoden zur Be-

stimmung der Materialkennwerte sowie Hinweise zur Bauausführung festgelegt werden. 

Grundlage der DAfStb-Richtlinie sind die Arbeitspapiere aus dem C3-Vorhaben L9. Diese enthalten 

vorrangig Carbonbewehrung und die Arbeiten der C3-Partner. Sie wurden in der DAfStb-Richtlinie auf 

andere Bewehrungsmaterialien ausgedehnt und um die Ergebnisse weiterer Forschungsvorhaben 

und Anwendungsprojekte außerhalb von C3 sowie Regelungen aus allgemeinen bzw. vorhabenbezo-

genen Zulassungs- bzw. Genehmigungsverfahren erweitert. Die Richtlinie besteht aus fünf Teilen: 

- Teil 1: Bemessung und Konstruktion, 

- Teil 2: Bewehrungsprodukte, 

- Teil 3: Hinweise zur Bauausführung, 

- Teil 4: Empfehlungen für Prüfverfahren, 

- Teil 5: Hinweise zu den erforderlichen Nachweisen für die Verwendbarkeit der Bauprodukte 

(nichtmetallische Bewehrung) und der Anwendbarkeit der Bauart. 

Weiterhin wurden die Regelungen des neuen EC 2, Anhang R bewertet und berücksichtigt. Wäh-

rend dort nur stabförmige Bewehrungen behandelt werden, sollen in der DAfStb-Richtlinie die Be-

wehrungen weiter gefasst werden. Neben Gitterbewehrungen sollen auch Kombinationen aus Git-

tern und Stäben eingesetzt werden können. Ziel ist eine Verdichtung und Präzisierung der vorlie-

genden Erkenntnisse für die baupraktische Anwendung.  

In der Richtlinie werden vorrangig die Bemessung (Teil 1) und die Prüfkonzepte (Teil 4) für Stab- 

und Gitterbewehrungen geregelt, um der Tragwerksplanung Vorgaben zum statischen Nachweis 

und für die konstruktive Durchbildung bereitzustellen. Dazu enthält Teil 4 Empfehlungen für Prüf-

verfahren zur Ermittlung der benötigten Kennwerte der Bewehrungsprodukte. Die Teile mit den 

sich daraus ergebenden Anforderungen und Angaben zu den Bewehrungsprodukten (Teil 2) sowie 

der Ausführungsregeln (Teil 3) und Verwendbarkeitsnachweise der Bewehrungen (Teil 5) stellen 

sicher, dass die in der Tragwerksplanung getroffenen Annahmen eingehalten und die dazu not-

wendigen Kennwerte des Bewehrungsproduktes bereitgestellt werden.  

Die Richtlinie behandelt Anforderungen an die Tragfähigkeit, die Gebrauchstauglichkeit und die 

Dauerhaftigkeit von Tragwerken, die mit nichtmetallischen Bewehrungselementen bewehrt sind. 

Andere Anforderungen, wie z. B. Wärmeschutz oder Schallschutz werden nicht berücksichtigt. Der 

Teil 1 der Richtlinie ist inhaltlich entsprechend DIN EN 1992-1-1 [8] aufgebaut und ergänzt bzw. 

ersetzt die dort vorhandenen Regelungen um die Anforderungen aus dem Einsatz von nichtmetal-

lischen Bewehrungen. Ansonsten gelten die entsprechenden Abschnitte der DIN EN 1992-1-1 und 

des zugehörigen Nationalen Anhangs. Der Teil 2 orientiert sich im Aufbau an den entsprechenden 

Regelwerken für Betonstahl und enthält Verweise auf die Prüfverfahren gemäß Teil 4. Der Teil 3 ist 

inhaltlich entsprechend DIN EN 13670 [13] unter Berücksichtigung von DIN 1045-3 [14] aufgebaut.  

Um die praktische Anwendung für einige Standardfälle zu erleichtern, wurde im Teil 1 der Anwen-

dungsbereich eingeschränkt. Dies betrifft zum einen die Art der Bauteile, die ohne ergänzende 

Bemessungsregeln in Zulassungen mit der Richtlinie bemessen werden dürfen, und zum anderen 

Gültigkeitsgrenzen der Modelle (z. B. Mindest- oder Maximalwerte für bestimmte Materialkenn-

werte). Der Gültigkeitsbereich wurde wie folgt festgelegt: 

- Neubauteile mit „schlaffer“ nichtmetallischer Bewehrung aus Stäben oder Gittern, 

- keine Bauteile mit einer vorgespannten nichtmetallischen Bewehrung, 

- kein Ansatz der nichtmetallischen Bewehrung als Druckbewehrung, 

- Bauteile mit Querkraftbewehrung aus stabförmigen Elementen (keine Gitterbewehrungen), 

- Beton nach EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 [15] (ohne Leichtbeton), 

- Bauteile mit überwiegender statischer Beanspruchung (keine Ermüdungsbeanspruchung), 

- Flachgründungen. 
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Die wesentlichen Anpassungen ergeben sich aus dem im Vergleich zu Betonstahl anderen Zug- und 

Drucktragverhalten, den abweichenden Verbundeigenschaften sowie den Auswirkungen von Lang-

zeitbeanspruchungen auf die ansetzbaren Materialkennwerte der nichtmetallischen Bewehrungen, 

die Schnittgrößenermittlung, die Biege- und Querkraftbemessung sowie die Bewehrungsregeln. 

Das Sicherheitskonzept wurde weitgehend vom Stahlbetonbau übernommen, die Teilsicher-

heitsbeiwerte der Bewehrung neu festgelegt. Exemplarisch werden nachfolgend die Regelungen für 

die ansetzbaren Festigkeiten der Bewehrung, die Dauerhaftigkeit, die Biegebemessung und die 

Querkraftbemessung kurz vorgestellt. Für die Betondruckzone sind reduzierte Betondruckfestigkei-

ten bei Längsbewehrungsgraden der Betondruckzone von > 2,5 % zu beachten. Die Bemessungs-

festigkeit der Bewehrung fnm,d ist gemäß Gleichung (1) anzunehmen: 

fnm,d = αnmt · fnm,k / γnm (1) 

Dabei sind sowohl die charakteristische Zugfestigkeit fnm,k als auch der Beiwert zur Berücksichti-

gung von Langzeitauswirkungen αnmt der nichtmetallischen Bewehrung produktabhängig den Ver- 

und Anwendbarkeitsnachweisen des Bewehrungsproduktes zu entnehmen, die gemäß Teil 2 unter 

Beachtung der Hinweise zu den Prüfverfahren in Teil 4 der Richtlinie festzulegen sind. Alle Festig-

keitswerte werden auf den Nennquerschnitt (Kompositquerschnitt) bezogen. Die linear-elastische 

Spannungsdehnungslinie darf nur im Zugbereich angesetzt werden, eine Druckfestigkeit wird nicht 

berücksichtigt. Ein Einfluss von Krümmungen auf die Festigkeitswerte ist zu erfassen.  

Zur Dauerhaftigkeit wurden weitgehend nur redaktionelle Anpassungen vorgenommen. Ein direk-

ter Kontakt einer Carbonbewehrung mit metallischen Einbauteilen und Bewehrungen ist nicht zu-

lässig. Der Schutz vor einer Bewehrungskorrosion erfolgt durch einen Beständigkeitsnachweis der 

Bewehrung gemäß Teil 2, die Berücksichtigung der Alkalibeständigkeit über den αnmt-Wert sowie 

der Angabe geeigneter Expositionsklassen in den Ver- und Anwendbarkeitsnachweisen. Für die 

Betondeckung gibt es keine Anforderungen aus der Dauerhaftigkeit. Für Gitter und Stäbe wurden 

Mindestbetondeckungen cmin aufgenommen, der Mindestwert aus der Verbundanforderung ist 

produktabhängig in den Ver- und Anwendbarkeitsnachweisen anzugeben.  

Die Bemessung für Biegung entspricht weitgehend dem Vorgehen aus dem Stahlbetonbau, als Be-

sonderheit ist zu beachten, dass wegen der in der Regel großen Zugfestigkeiten der Bewehrung 

immer das Biegedruck- und das Biegezugversagen überprüft werden müssen. Weiterhin mussten 

die statischen Nutzhöhen d für d < 60 mm genauer gefasst werden.  

Die Querkraftbemessung wurde neu formuliert. Aktuell werden Bauteile ohne Querkraftbeweh-

rung sowie Bauteile mit einer stabförmigen Querkraftbewehrung geregelt. Für Bauteile ohne Quer-

kraftbewehrung wird der Betontraganteil dem Querkraftwiderstand gleichgesetzt. Dabei wurde 

das semi-empirische Modell des aktuellen Eurocodes über einen empirischen Vorfaktor, den Size-

Effect, die Schubschlankheit und die Steifigkeit der Längsbewehrung modifiziert. Der Ansatz gilt für 

Stäbe und Gitterbewehrungen. Bei der Schubschlankheit ist zu beachten, dass durch die große 

Zugfestigkeit der Bewehrung ein Schubversagen auch bei großen Schubschlankheiten auftreten 

kann. Die Querkraftbemessung mit stabförmiger Querkraftbewehrung erfolgt durch die additive 

Berücksichtigung des Querkraftanteils der Querkraftbewehrung. Für Bauteile mit einer gitterför-

migen Bauteilbewehrung liegt noch keine ausreichende Datenbasis vor. 

5 Fazit und Ausblick 

Der Richtlinienentwurf wurde in den Technischen Ausschüssen des DAfStb geprüft, ein Gelbdruck 

der Richtlinie soll noch in 2022 vorgelegt werden. Die vorliegenden Erkenntnisse zeigen, dass es 

trotzdem noch viele Fragestellungen gibt, die beantwortet werden müssen. Hier ist neben dem 

Ermüdungsverhalten insbesondere das Verbundverhalten der Bewehrungen zu nennen. Bei der 

Verankerung der Bewehrung lag der Fokus bisher auf den erforderlichen Verankerungslängen, die 

zu einem Reißen der Bewehrung führen [16]. Für eine allgemeine Anwendung ist aber auch das 
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Verhalten bis zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit und somit das belastungsabhängige Ver-

bundverhalten von Bedeutung. Aktuell ist eine allgemeine Beschreibung des Verbundverhaltens 

noch nicht möglich. Entsprechend können Nachweisverfahren sowie praxistaugliche und belast-

bare Regelungen für Betonbauteile mit nichtmetallischer Bewehrung im Grenzzustand der Ge-

brauchstauglichkeit nicht verallgemeinert zur Verfügung gestellt werden.  

Auch sind gemäß dem C3-Slogan „Bauen neu denken“ neue Prinzipien für tragende Strukturen un-

ter Berücksichtigung der Gebäudetechnik und Nutzbarkeit sowie unter Beachtung von neuen Fü-

geprinzipien erforderlich. So werden die Grundlagen für Konstruktionsstrategien für materialmini-

mierte Carbonbetonstrukturen im von der DFG geförderten Sonderforschungsbereich/Transregio 

280 (SFB/TRR 280) seit dem Juli 2020 gemeinsam an der TU Dresden und RWTH Aachen untersucht. 
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Abstract 

There are various approaches available for the durability design of non-metallic reinforcement in 

concrete, such are ACI 440.1R-15 [1], BISE-99 [2], CHBDC-07 [3], NS3473-98 [4], and JSCE-97 [5]. 

These available design approaches are very general and consolidate all effects into a single factor 

for each type of Fiber Reinforced Polymer (FRP) material depending on the type of fiber, which 

does not actually resemble the real concrete service life. Thus, more reliable design approaches 

are in need and have been developed in recent years which tried to simulate real-life conditions. 

They provide safety factors by not only considering the type of fiber, but also the moisture condi-

tions, temperature conditions, diameter of the bar, and service life of the structure. Such design 

approaches need to be considered in the standards that can be applied in the concrete design 

context. This study was a part of my master’s thesis [6]. 

1 Introduction 

Various strategies have been developed in the past few decades to minimize the extent of corro-

sion in reinforced concrete in very aggressive environments but those strategies either failed or 

were not implemented due to economic concerns. In the early 1990s, FRP bars appeared as one of 

the most promising and affordable solutions to the corrosion problems of steel reinforcement in 

structural concrete. Their application requires the development of design equations that must con-

sider the long-term strength and strain of FRP products. The short-term properties of this compo-

site material are very well documented but the long-term durability issues still exist. There is also 

a lack of worldwide agreement on specification techniques and the selection and appropriateness 

of FRP’s durability testing. Therefore, the USA, Canada, the UK, Norway, and Japan use different 

environmental reduction factors. The reason behind that is not just international variation in ap-

proaches but also the variability in FRP production methods, fiber and resin material types, and 

the lack of real-time performance data. More reliable and practical approaches have been discov-

ered and tested with time, which allow the reduction factors to be changed based on the predicted 

in-service environmental conditions and the design service life. A selection of the available design 

guidelines and new approaches will be reviewed in detail in the following sections. 

2 Durability design guidelines for FRP reinforced concrete 

Material properties provided by the manufacturer do mostly not include the effects of long-term 

exposure to the environment. Whereas the long-term exposure of materials to various types of 

environments can reduce their performance ability, as a result, the material properties used in the 

design should be reduced based on the type and degree of environmental exposure.  

Design guidelines for the durability of FRP reinforcement bars are currently existing in Japan,  

Canada, the USA, and the UK. In Norway, provisional design recommendations have been devel-

oped. One important thing that should be noted in these guidelines is that they took only one 

general environmental effect for each type of FRP material depending mainly on the type of fiber. 

Whereas, in literature, four main environmental effects identified are moisture, alkali, temperature, 

and time [2]. The following sections provide a summary of the available design guidelines. 

mailto:nazaib.ur_rehman@tu-dresden.de


Nazaib Ur Rehman, Harald Michler  

Existing codes and guidelines for durability design of FRP reinforcement 

Seite 164 

2.1 American Concrete Institute (ACI) design guideline [1] 

The ACI recommends using different reduction factors for the materials according to the level and 

type of environmental exposure. Table 1 highlights the various environmental reduction factor rec-

ommended by ACI according to the exposure conditions [1]. 

Table 1 Environmental reduction factors for various fibers and exposure conditions [1] 

Exposure condition  Type of bars*) Environmental reduction factor CE 

Concrete not exposed to earth 

and weather 

CFRP 1.0 

GFRP 0.8 

AFRP 0.9 

Concrete exposed to earth and 

weather 

CFRP 0.9 

GFRP 0.7 

AFRP 0.8 
*) CFRP: carbon fiber reinforced polymer, GFRP: glass fiber reinforced polymer, AFRP: aramid fiber reinforced polymer 

2.2 Canadian Highway Bridge Design Code (CHBDC) design guideline [3] 

The CHBDC considers the resistance factor Ф depending on the condition of use of FRP reinforce-

ment. Experts that were working with the use of FRP reinforcement as structural reinforcement 

suggested that resistance factors for FRPs should be specified as a product of a material factor 

(Фpul, Фhl) and an environmental factor (Ce) rather than specifying individual factors. Here the index 

“pul” represents factory-produced members and index “hl” represents site-produced members. 

Table 2 gives the resistance factor Ф for FRP’s depending on their application [3]. The environmen-

tal factors were determined by reviewing the literature and by comparing the performance with 

CFRP. The reason for comparing with CFRP material is that it has a superior tensile load-carrying 

ability when exposed to environmental conditions and a value of 0.95 was adopted to account for 

minor statistical variation.  

Table 2 The CHBDC resistance factor Ф design table considers both material and environmental factors [3]  

Application Фpul Фhl Ce Фpul × Ce Фhl × Ce 

CFRP inside concrete 0.80 0.60 0.95 0.76 0.57 

CFRP tendon 0.80 0.60 0.95 0.76 0.57 

GFRP inside concrete remaining wet after setting 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 

GFRP inside concrete remaining dry after setting 0.80 0.60 0.60 0.48 0.36 

GFRP tendon in concrete 0.80 0.60 0.60 0.48 0.36 

AFRP inside concrete remaining wet after setting 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 

AFRP inside concrete remaining dry after setting 0.80 0.60 0.75 0.60 0.45 

AFRP surface-mounted on concrete and exposed  

to moisture 

0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 

2.3 British Institution of Structural Engineers (BISE) design guideline [2] 

In the British design guideline for the durability of FRP reinforcement bars, a material safety factor 

of үm is considered. This factor concerns uncertainty of bar located in a member cross-section, 

discrepancies between actual and laboratory values, long-term environmental effects, local weak-

nesses, and inaccuracies in the measurement of the resistance of the sections. The үm can be ex-

pressed as 1.1 × үenv where үenv is an environmental factor and factor 1.1 represents the uncertainty 

of bar location. Table 3 shows partial safety factors for various FRP bars. This guideline considers 

the effect of moisture, temperature, and alkaline solution to be the main durability problems for 

FRP reinforcement. 
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Table 3 Safety factor for the strength of composite material [2] 

Material Environmental factor үenv Safety factor үm = 1.1 × үenv 

CFRP 1.67 1.83 

GFRP (E-glass) 3.30 3.63 

AFRP 2.0 2.2 

2.4 Norwegian Standard NS3473 design guideline [4] 

Mainly two strength reduction factors are considered for the durability design by the Norwegian 

standard NS3473 for the use of non-metallic reinforcement in concrete structures. The first factor 

ηlt takes the reduction of the reinforcement strength due to the creep load which is dependent on 

load duration, resin type, and fiber type. The second factor ηenv is related to the reduction of the 

tensile strength of the reinforcement bars due to the concrete environment. Table 4 shows both 

reduction factors for the different FRP reinforcement types [4]. 

Table 4 Strength reduction factors for various FRP bar materials [4] 

FRP types ηlt ηenv 

CFRP 0.9 1.0 

GFRP 0.8 0.5*) 

AFRP 0.7 0.9 
*) If the reinforcement bar is protected, the ηenv due to the alkali environment may be taken as 0.9 

2.5 Japan Society of Civil Engineers (JSCE) design guideline [5] 

The Japan Society of Civil Engineers (JSCE) published a design guideline based on a modification of 

the Japanese steel-reinforced concrete code of practice, and it can be applied to design reinforced 

concrete with FRP reinforcement. This guideline provides a set of partial safety factors for the ulti-

mate, serviceability, and fatigue limit states considering environmental deterioration, see table 5 

[5]. The material factor in JSCE accounts for deviations from test data, the possibility of FRP material 

damages during transportation and construction, material variances between test parts and actual 

constructions, in-service temperature, and environmental conditions. 

Table 5 Material factor үmf for various types of FRP reinforcement [5] 

Limit state Carbon FRP (CFRP) Glass FRP (GFRP) Aramid FRP (AFRP) 

Ultimate 1.15 1.3 1.15 

Serviceability 1.0 1.0 1.0 

Fatigue 1.15 1.3 1.15 

3 New approaches to FRP durability design 

The existing standards and design guidelines for the durability specification are very general and 

do not cover all the parameters that have been shown in the literature that affect the durability of 

FRP reinforcement in concrete. In the following, two of the approaches for the durability design of 

FRP reinforcement in concrete are presented, which are more reliable and practical.  

3.1 Approach of Byars et al. [7] 

Byars et al. [7] established a method for predicting the long-term strength retention of FRP bars in 

reinforced concrete structures. It allows the reduction factor to be changed based on the predicted 

in-service environmental conditions and the design service life, which makes this approach more 

practical. It is proposed that a basic design equation should be used to determine the loss in the 

strength of the FRP due to environmental factors.  

fftd = fftc × ηenv (1) 
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fftd is the design tensile strength, fftc is the characteristic tensile strength, and ηenv is the environ-

mental strength reduction factor which can be obtained from the following equation (2). 

ηenv,t = 1 – Δfft,env × ηmo × ηT × ηSL (2) 

where Δfft,env is the standard environmental strength reduction factor for tensile strength. ηmo is 

the correction factor for moisture conditions. ηT is the correction factor for temperature and ηSL is 

the correction factor for requested service life. The Δfft,env values are 0.2, 0.5, and 0.4 for carbon, 

glass, and aramid fiber reinforcement bar. The other factors are shown in Table 6. 

Table 6 Correction factor for moisture conditions, mean annual temperature (MAT), and requested service 

life [7] 

Relative  

humidity 

Dry  

(RH app. 50%) 

Moist  

(concrete not constantly in con-

tact with water, RH app. 80%) 

Moisture saturated  

(concrete constantly in contact with 

water, RH app. 100%) 

ηmo 0.65 1.0 1.50 

MAT MAT < 5 °C 5 °C < MAT < 15 °C 15 °C < MAT < 25 °C 

ηT 0.85 1.0 1.15 

Service life 50 years 100 years – 

ηSL 0.85 1.0 – 

3.2 fib bulletin 40 Approach [2] 

In Bulletin 40, Task Group 9.3 of fib proposed another method to discuss the issues mentioned in 

the above approaches. In this approach, all the factors affecting the long-term durability of FRP 

bars are enclosed in one factor and the design tensile strength is calculated using the following 

equation. 
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where ffd is the design tensile strength for the structure's intended service life, ffk1000h is the typical 

tensile strength retention for FRP bars after 1,000 hours of exposure to a specific test environment 

[2], and R10 is the tensile strength reduction in percentage per decade (logarithmic decade) due to 

specific used environmental conditions. The degradation rate R10 can be calculated by predicting 

the slope of the strength loss curve over time on a double logarithmic scale based on short-term 

test results [2]. The rate is determined over a period of 1 to 10 years, which is assumed constant. 

The exponent n considers moisture, temperature, service life, and the diameter correction factor 

and can be determined by using equation (4). It should be noted, that fib considers extrapolation 

to 1 million hours. 

n = nmoist + nT + nSL + nd (4) 

where nmoist is the moisture condition correction factor, nT  is the temperature correction factor, nSL 

is the targeted service-life correction factor, and nd is a term to account for bar diameter. The ma-

terial safety factor, γf accounts for the tensile strength variation. Table 7 lists all these factors, as 

suggested in Bulletin 40. The term [(100 – R10) / 100]n / γf in Eq. (3) can be regarded the equivalent 

of the environmental reduction factor given in other design guidelines. 
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Table 7 Correction factors for moisture nmoist, mean annual temperature (MAT) nT, service life nSL, and di-

ameter nd as proposed in fib Bulletin 40 [2] 

Correction factor Condition Value 

nmoist Dry concrete –1 

Moist concrete 0 

Saturated concrete 1 

nT MAT < 5 °C –0.5 

5 °C < MAT < 15 °C 0 

15 °C < MAT < 25 °C 0.5 

25 °C < MAT < 35 °C 1 

nSL 

Service life of  

1 year 1 

10 years 2 

50 years 2.7 

100 years 3 

nd Bigger than tested 0 

Same as tested 0 

75% of tested 0.5 

50% of tested 1 

үf For GFRP 1.25 

For CFRP 1.25 

A small example should clarify the application of the FIB approach. A carbon reinforcement with 

ftk0 = 2,500 MPa and ftk1000 = 2,300 MPa is given and assuming degradation rate, R10 is 3%. 

Case a): It is further assumed that the reinforcement is exposed to a mean annual temperature of 

maximum 5 °C (nT = –0.5) for one year (nSL = 1) in a dry environment (nmoist = –1). Furthermore, the 

tested reinforcement is as thick as that in the underlying tests (nd = 0). Thus, according to Equation 

(4), the summed correction factor is n = nmoist + nT + nSL + nd = -1 -0.5 + 1 + 0 = –0.5. Using Equation 

(3), the long-term design strength is ffd = 1,868 MPa. 

Case b): Deviating from a), the reinforcement is now to remain for 100 years (nSL = 3) in saturated 

concrete (nmoist = 1) at a MAT of 30 °C (nT = 1). In addition, the bar diameter is only half as large 

compared to the material previously tested (nd = 1). This results in n = 6. The design value is subse-

quently reduced significantly more to ffd = 1,533 MPa. 

3.3 Situation in Germany 

In Germany, the association Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) works on a guideline for 

components with non-metallic reinforcement [8]. In order to achieve the 100 year strength with an 

extrapolation of only 1.5 decades, tests with a service life of slightly more than 5,000 h are carried 

out and, at the same time, the influence of an increased test temperature is used for a further 

extrapolation [9]. The Arrhenius relationship is thus used in order to not test for 27,500 hours. 

4 Summary 

It has been shown in the literature that the international construction community has struggled to 

have confidence in Fiber Reinforced Polymer (FRP) service life predictions in harsh environmental 

conditions because of the variances in design approaches to FRP durability. The USA, Japan, Nor-

way, the UK, and Canada standards for the durability design of FRP are very general in nature and 

merge all the effects into a single factor for each type of FRP material depending on the type of 

fiber, that does not actually resemble the real concrete service life. 

In Table 8, the key factors are summarized. It should be noted that the ACI, JSCE, and NS3473 pro-

posed a very low value of reduction factor as compared to other design guidelines. Whereas, the 
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CHBDC and BISE guidelines adopted an extremely high reduction factor, nearly halving the mate-

rial’s strength. The widely used ACI design standard distinguishes only between two types of envi-

ronments: wet and dry. The Canadian design guideline considers material and environmental fac-

tors for the design durability of FRP materials. The UK standard design guideline considers only 

one safety factor that takes into consideration the effect of the environment, sustained stress, and 

a few other uncertainties. The JSCE design guideline utilizes a single material factor that accounts 

for a variety of uncertainties including environmental durability. The Norwegian design guideline 

also has a single factor to account for environmental deterioration.  

Table 8 Reduction factors used in existing guidelines [1], [2], [4], [5] 

FRP bar’s 

material 

Exposure 

condition 

ACI  

environmental 

factor CE 

CHBDC  

resistance  

factor Ф 

BISE  

safety factor 

1/үm 

NS3473  

environmental 

factor Ƞenv 

JSCE  

safety factor 

1/үmf 

CFRP  Wet 0.9 0.57 0.5 1.0 0.8 

Dry 1.0 0.57 0.5 1.0 0.8 

GFRP  Wet 0.7 0.42 0.2 0.5 0.7 

Dry 0.8 0.48 0.2 0.5 0.7 

AFRP  Wet 0.8 0.30 0.4 0.9 0.8 

Dry 0.9 0.54 0.4 0.9 0.8 

As a result, more reliable design approaches are required and have been developed recently in an 

effort to replicate concrete field conditions. They took safety considerations by taking into account 

not only the fiber type but also moisture and, temperature conditions, bar diameter, and the struc-

ture’s service life. However, these design approaches are not considered in the existing standards 

or guidelines. This highlights the need for more research and a shift toward internationally ac-

cepted performance-based durability approaches that are measured against established perfor-

mance standards that can be applied practically to the FRP reinforced concrete. 
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Zusammenfassung 

Während die Zugfestigkeit im Fokus der Forschung am Werkstoff Carbonbeton steht, wurde die 

Tragfähigkeit des Materials unter Druck bisher kaum untersucht. Aufbauend auf ersten Erkennt-

nissen zur einaxialen Druckfestigkeit von Carbonbeton werden im Rahmen dieses Projekts schei-

benförmige Prüfkörper aus Carbonbeton mit einer kombinierten Einwirkung aus Druck und zu-

sätzlich wirkenden Querdruck- und Querzugbelastungen betrachtet. Dieser Beitrag stellt die ersten 

Ergebnisse der zweiaxialen Druckbelastungen vor und gibt einen Ausblick auf weiterführende Un-

tersuchungen im Projekt. 

1 Motivation 

Der Werkstoff Carbonbeton wird seit über 20 Jahren erforscht und es können erhebliche Fort-

schritte bei der Erstellung von Regelwerken verzeichnet werden. Der Fokus lag jedoch überwie-

gend auf Aspekten, denen die Zugtragfähigkeit des Bewehrungsmaterials zugrunde liegt. Widerge-

spiegelt wird dies in Bemessungsmodellen und Modellierungsansätzen für u. a. Biegung und Quer-

kraft, während das Tragverhalten von Carbonbeton unter einer Druckbeanspruchung bisher kaum 

betrachtet wurde. Relevant ist dies aber nicht nur für Bauteile mit einer Längsdruckbeanspru-

chung, sondern auch für mehraxiale Spannungszustände in Bauteilabschnitten wie Querkraft-  

oder Torsions-belastete Balken, mehraxial gespannte Platten oder geometrische Unstetigkeitsbe-

reiche. 

In der vorhergehenden Projektphase zum Thema „Carbonbeton unter einaxialer Druckbelastung“ 

konnten erste Erkenntnisse erlangt werden [1]. An kleinformatigen Betonwürfeln wurden experi-

mentell verschiedene Parameter hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Druckfestigkeit variiert. Ge-

nerell wurde bei Vorhandensein von Carbonbewehrung eine Abminderung der Druckfestigkeit der 

Betonwürfel festgestellt [2]–[4]. Während beispielsweise dem Bewehrungsgrad ein starker Einfluss 

auf das Tragverhalten nachgewiesen werden konnte [4], spielte die Art der Herstellung (laminiert 

oder gegossen) eine untergeordnete, aber nicht zu vernachlässigende Rolle [2]. 

Aufbauend auf den zuvor genannten Erkenntnissen liegt der Fokus in der aktuellen Projektphase 

auf mehraxialen Spannungszuständen bei Druckbelastungen parallel zur Bewehrungsebene, kom-

biniert durch zusätzlich wirkende Querdruck- und Querzugkräfte im Probekörper. Basierend auf 

den Erfahrungen aus dem Stahlbetonbau kommen dabei zwei gegensätzliche Effekte zum Tragen. 

Biaxiale Druckbelastungen führen zu einer Erhöhung der Druckfestigkeit [5], [6], einwirkende 

Querzugkräfte führen hingegen zu einem gerissenen Querschnitt und verringerten Festigkeiten 

[7], [8]. Inwiefern dies auf den Carbonbeton übertragbar ist, gilt es nachzuweisen. 

2 Versuchseinrichtung 

Für die Versuchsdurchführung steht im Otto-Mohr-Laboratorium der TU Dresden eine Triaxial-

Prüfmaschine bereit, die in drei Belastungsachsen jeweils bis zu 5.000 kN Druck- bzw. 500 kN Zug-

last aufbringen kann. Bei der Maschine handelt es sich um einen einteiligen Stahlgussrahmen, des-

sen hohe Steifigkeit die gegenseitige Beeinflussung der drei Lastachsen minimiert. Jede Kraftrich-

tung verfügt darüber hinaus über einen separaten servo-hydraulischen Regelkreis, wodurch belie-

bige Lastpfade gesteuert werden können [5]. 
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Die Einleitung der Druckkräfte erfolgt über sogenannte „Belastungsbürsten“, die sich als effektive 

Art der gleichmäßigen Lastaufbringung in der Forschung etabliert haben [5], [6], [9], [10]. Anstelle 

einer massiven Platte bestehen diese aus einer Vielzahl kleiner Stäbe (Bild 1 links), die durch ihre 

Verformbarkeit zu einer geringen Querdehnungsbehinderung im Probekörper führen. 

     

Bild 1 Belastungsbürste für die Lasteinleitung (links) und Prüfkörper bei zweiaxialer Druckprüfung mit ap-

plizierter Messtechnik (rechts). Fotos: Peter Betz 

Prüfgegenstand sind quadratische Betonscheiben mit den Abmessungen 200 × 200 × 40 mm. Die 

Maße orientieren sich an den Druck-Zug-Prüfkörpern aus [5] und [6], bei denen allerdings mit einer 

Probendicke von 50 mm gearbeitet wurde. Gewählt wurden die 40 mm als repräsentative Bauteil-

dicke für die filigrane Bauweise Carbonbeton in Anlehnung an das C³-Ergebnishaus CUBE [11], [12]. 

Für die Herstellung der Scheiben wird der Feinbeton Pagel TF10 [13] verwendet, der eine Mindest-

festigkeit nach 28 Tagen von 80 N/mm² aufweist. 

Mithilfe von oberflächig geklebten Dehnungsmessstreifen (DMS) werden die Dehnungen im Pro-

bekörper gemessen. Beidseitig umfasst dies ein mittig angeordnetes DMS-Kreuz, das sowohl die 

vertikalen als auch die horizontalen Dehnungen misst, sowie jeweils zwei DMS-Streifen zur Auf-

nahme der vertikalen bzw. der horizontalen Dehnungen am Rand der Probe, siehe Bild 1 rechts. 

Ein induktiver Wegaufnehmer (IWA), der mittels eines Messbügels in Probenmitte gehalten wird, 

erfasst die Dickenänderung in Probenmitte. Zusätzlich wurden bei einem Teil der Proben die Deh-

nungen auf einer Prüfkörperseite photogrammetrisch (System GOM Aramis) aufgenommen. 

3 Unbewehrte Referenzproben 

Bei der ersten Versuchsserie wurden unbewehrte Prüfkörper hergestellt, die sowohl unter zwei-

axialen Druckbeanspruchungen als auch unter kombinierter Druck-Zug-Beanspruchung geprüft 

wurden. An dieser Stelle wird nur auf die zweiaxialen Druckversuche eingegangen. Das Versuchs-

programm umfasste sowohl gegossene als auch laminiert hergestellte Scheiben. Bei den laminier-

ten Prüfkörpern wurden vier Fugen eingebracht, wobei zwischen dem Einbringen der einzelnen 

Betonschichten jeweils eine Pause von einer Minute eingehalten wurde, die die Einarbeitungszeit 

der Carbongitter simulieren sollte. Für eine bessere Vergleichbarkeit zu den Literaturergebnissen, 

die stets würfelförmige Proben für zweiaxiale Druckversuche verwendeten [5], [6], [9], [10], wurde 

außerdem noch eine Serie gegossener Würfel mit einer Kantenlänge von 100 mm hergestellt. 

Untersucht wurden drei verschiedene Spannungsverhältnisse: eine einaxiale Druckbelastung (1/0), 

eine gleiche Laststeigerung in beiden Kraftrichtungen (1/1) und ein drittes Niveau, bei dem der 

Querdruck der Hälfte der Hauptdruckkraft entsprach (1/0,5). Basierend auf Erkenntnissen bei an-

deren Hochleistungsbetonen mit ähnlicher Festigkeit sollten diese Verhältnisse am besten geeig-
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net sein, den zweidimensionalen Spannungsraum abzubilden [5], [9], [10], [14]. Je Spannungsver-

hältnis wird der Mittelwert aus vier Einzelproben gebildet und in den nachfolgenden Grafiken dar-

gestellt. In der linken Grafik in Bild 2 wird die Würfelversuchsreihe Ergebnissen aus der Literatur 

gegenübergestellt. Dabei werden die Festigkeiten bei mehraxialer Belastung ins Verhältnis zum 

Ergebnis der einaxialen Druckprüfung unter gleichen Prüfbedingungen (Versuchsaufbau, Proben-

geometrie) gesetzt. Angemerkt sei, dass sich die Vergleichsbetone teils erheblich von dem selbst 

untersuchten Feinbeton unterscheiden. Es zeigt sich, dass mit den gewählten Spannungsverhält-

nissen die Festigkeiten bei geringen Querdruckspannungen unterschätzt werden, die maximale 

Festigkeit mit dem Spannungsverhältnis 1/0,5 jedoch gut abgeschätzt werden kann. Auch die Fes-

tigkeit bei dem Lastniveau 1/1 passt zu den Tendenzen aus der Literatur. 

     
Bild 2 Gegenüberstellung Würfelserie mit der Literatur (links) und unbewehrte Versuchsergebnisse 

(rechts). Grafik: Peter Betz 

Die rechte Grafik in Bild 2 stellt die Ergebnisse der Scheiben- und Würfelversuche an dem Pagel-

Feinbeton gegenüber. In dieser Darstellung werden die erreichten Festigkeiten auf die begleitend 

geprüften Prismenfestigkeiten bezogen, um auch den Einfluss auf die einaxiale Festigkeit zu erfas-

sen. Die Prismenfestigkeiten werden anhand von Prismen mit den Abmessungen 160 × 40 × 40 mm 

ermittelt. Bei den gegossen hergestellten Prüfkörpern zeigte sich, dass die Scheiben etwas gerin-

gere Festigkeiten gegenüber den Würfeln erreichten, die Kurvenform und damit das Materialver-

halten jedoch vergleichbar bleibt. Die geringeren Festigkeiten sind auf die größeren Probenabmes-

sungen zurückzuführen und bewegen sich in dem aus der Literatur bekannten Rahmen für Würfel 

mit den Kantenlängen 100 bis 200 mm [5], [15]. 

Anschaulicher wird der Unterschied bei den laminiert hergestellten Prüfkörpern, die nicht nur 

deutlich geringere absolute Festigkeiten erreichten, bei einem Spannungsverhältnis 1/1 werden 

darüber hinaus Festigkeiten kleiner der einaxial ermittelten Druckfestigkeit erzielt. Ein Erklärungs-

ansatz für dieses Phänomen findet sich in den Versagensbildern. Links in Bild 3 dargestellt ist ein 

typisches Versagensbild der unbewehrten Scheiben bei einaxialer Belastung. An der Oberfläche 

kommt es zu Abplatzungen und vertikale Trennbrüche über die kurze Kantenlänge entstehen, die 

säulenartige Teilbruchkörper bilden. Bei einer mehraxialen Belastung kommt es hingegen übli-

cherweise zu Trennflächen in Scheibenebene, rechts in Bild 3 dargestellt, da aufgrund der Lage-

rungsbedingungen vor allem eine Querdehnung aus der Scheibenebene heraus ermöglicht wird. 

Je höher der aufgebrachte Querdruck ausfällt, desto stärker ist dieser Effekt. Bedingt durch die 

Laminierfugen, besteht bei laminiert hergestellten Probekörper bereits eine Schwachstelle in die-

ser Ebene, wodurch es zu dem deutlich früher eintretenden Versagen kommt. 

Da dieser Effekt, wie eben erläutert, vor allem bei mehraxialen Spannungszuständen zum Tragen 

kommt, hat die Herstellungsart einen größeren Einfluss auf die Druckfestigkeit als im Vorgänger-

projekt [1] angenommen, in dem lediglich einaxiale Festigkeiten untersucht wurden. 
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Bild 3 Typische Versagensbilder: einaxialer Druck 1/0 (links) und biaxialer Druck 1/1 (rechts). Fotos: Peter 

Betz 

4 Mehraxiale Druckversuche an Carbonbetonproben 

4.1 Versuchsprogramm 

Zum Einfluss der Carbonbewehrung auf die Druckfestigkeit der Scheiben werden unterschiedliche 

bewehrungs- und herstellungsspezifische Parameter betrachtet. Diese umfassen variierende 

Garndurchmesser, Maschenweiten, Lagenanzahlen, Bewehrungsorientierungen, Garntränkungen 

und Herstellungsarten. Als Referenzmaterial für die Variation der Lagenanzahl und der Herstel-

lungsart, bei denen sich das Bewehrungsmaterial nicht ändert, wird das biaxiale Gitter SITgrid 041 

der Firma Wilhelm Kneitz Solutions in Textile GmbH [16] verwendet. In der Ausgangskombination 

liegen vier Lagen des Gitters in laminiert hergestellten Probekörpern, in Anlehnung an die übliche 

Anwendungsart des Materials in laminierten Verstärkungsschichten aus Carbonbeton. Die Ver-

suchsergebnisse mit variierender Lagenanzahl und Herstellungsart werden nachfolgend vorge-

stellt, die Auswertung der anderen Einflussparameter steht noch aus. Untersucht werden die glei-

chen Spannungsverhältnisse wie bei den Referenzprüfkörpern. 

4.2 Zweiaxiale Druckbeanspruchung bei Variation von Herstellung und Lagenzahl  

Im ersten Schritt wird betrachtet, welchen Einfluss die Herstellungsart auf das Materialverhalten 

der bewehrten Prüfkörper hat, auch im Vergleich zu den Referenzprobekörpern. Wie vorherge-

hend bereits geschildert, werden dazu vierlagig mit SITgrid 041 bewehrte Scheiben sowohl lami-

niert als auch gegossen aus Pagel TF10 hergestellt. Die Gegenüberstellung in Bild 4 links zeigt, dass 

die bewehrten Proben unabhängig von deren Herstellungsweise die gleiche Tendenz im Material-

verhalten aufweisen wie die laminierte Referenzserie. Deshalb kann angenommen werden, dass 

die Carbongitter ähnlich den Herstellungsfugen als flächige Querschnittsschwächung wirken. Die 

größten Abminderungen der Druckkraft traten bei den laminiert hergestellten, bewehrten Prüf-

körpern auf, da sich die herstellungs- und bewehrungsbedingten Effekte überlagern. Dies deckt 

sich mit den Untersuchungen von Bochmann an kleinen Würfeln [1], [2]. Der Bruchkörper in Bild 4 

rechts, welcher eine Abplatzung der äußeren Betondeckschicht sowie weitere Bruchflächen in den 

Bewehrungsebenen zeigt, stützt diese These. 

Weiterhin wurde der Bewehrungsgrad bei laminierten Scheiben variiert, durch eine Erhöhung der 

Lagenanzahl auf sechs bzw. eine Reduzierung auf zwei Lagen, siehe Bild 5. Wie erwartet ergab ein 

höherer Bewehrungsgrad eine stärkere Abminderung der Druckfestigkeit. Die Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Konfigurationen stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den kleinen, 

für den Carbonbetonbau aber realistischen Längsbewehrungsgraden von 3,6, 7,2 und 10,9 ‰. Die 

größte Differenz der Festigkeiten ergab sich bei dem Spannungsverhältnis 1/1 zwischen den  
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2-lagigen (σ1 = 0,74 fc,Prisma) und 6-lagigen Prüfkörpern (σ1 = 0,67 fc,Prisma) und fällt damit größer aus 

als die Differenz der Längsbewehrungsgrade. In einem nächsten Schritt muss noch überprüft wer-

den, inwieweit ein Zusammenhang mit der Abschattungsfläche besteht, also der Kombination aus 

Längsbewehrungsfläche und der Fläche der Querfäden in Richtung der Hauptdruckachse. 

  

Bild 4 Ein- und biaxiale Druckversuche an Scheiben: Einfluss Herstellungsart (links) und typisches Bruch-

bild eines laminierten Carbonbetonprüfkörpers (rechts). Grafik und Foto: Peter Betz 

       

Bild 5 Ein- und biaxiale Druckversuche an Scheiben: Einfluss des Bewehrungsgrads bei laminierten Car-

bonbetonscheiben (links) und mittlere Kraft-Dehnungs-Kurven unbewehrter und laminiert herge-

stellter bewehrter Prüfkörper, Spannungsverhältnis 1/1 (rechts). Grafik: Peter Betz 

Ebenfalls zur Charakterisierung des Materialverhaltens herangezogen wurden die Kraft-Dehnungs-

Kurven. Beispielhaft sind in Bild 5 rechts die Mittelwertkurven für die Hauptdruckrichtung 1 bei 

dem Spannungsverhältnis 1/1 dargestellt. Auf Basis dieser Kurven könnte interpretiert werden, 

dass die unbewehrten Prüfkörper eine geringere Steifigkeit aufweisen als die bewehrten Proben 

und dass höhere Bewehrungsgrade ebenfalls zu einer geringeren Steifigkeit führen. Allerdings be-

wegen sich die Abweichungen im Streubereich des E-Moduls des Betons, so dass diese Tendenzen 

auch Zufall sein können. Eine finale Auswertung steht an dieser Stelle noch aus. 

5 Fazit 

Die ersten Untersuchungen zum Tragverhalten von Carbonbetonscheiben bei mehraxialen 

Druckspannungszuständen haben gezeigt, dass von dem bisher bekannten Materialverhalten von 

Betonen nach EN 206 [17] abgewichen wird. Bei einem Spannungsverhältnis von 1/0,5 kommt es 

zu einer Steigerung der Tragfähigkeit, allerdings fällt diese geringer als bei unbewehrtem Beton 

aus. Bei einer gleich hohen Belastung in beide Druckrichtungen (1/1) hingegen wird die einaxiale 

Druckfestigkeit der bewehrten Prüfkörper sogar unterschritten, was auf die verhinderte Ausdeh-

nung in Richtung beider Druckachsen zurückgeführt wird, so dass es vor allem zu einer Volumen-

ausdehnung senkrecht zur Scheibenebene kommt. Im Zusammenspiel mit den flächigen Fehlstel-

len der Carbongitter und Arbeitsfugen führt dies zu einem vorzeitigen Versagen durch Spalten in 
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Scheibenebene. Folglich wird dieser Effekt durch eine laminierte Herstellung und einen größeren 

Bewehrungsgrad verstärkt und deckt sich mit den Erkenntnissen von Bochmann [1], [2], [4] an 

kleinen Würfeln. 

Im weiteren Projektverlauf gilt es, die noch offenen Materialkombinationen bzw. Einflussparame-

ter auf die mehraxiale Druckfestigkeit von Carbonbetonscheiben auszuwerten. Anschließend wird 

in der zweiten Projektphase der Einfluss einer Querzugbelastung auf das Materialverhalten von 

Carbonbeton untersucht. Für beide Belastungssituationen werden anschließend Bemessungsan-

sätze in Abhängigkeit der relevanten Einflussparameter entwickelt. 
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Zusammenfassung 

Die Wiederverwendung von Carbonfasern gewinnt angesichts steigender Ressourcenknappheit 

und Klimaschutzbestrebungen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere die ganzheitliche Be-

trachtung von geschlossenen Stoffkreisläufen erreicht im Bauwesen einen immer höheren Stellen-

wert. Durch das Aufbereiten und In-Form-Bringen von Carbonfasern zu Halbzeugen wird der noch 

offene Stoffkreislauf geschlossen. Aufgrund von unterschiedlichen technologischen Hürden unter-

liegt die konstante Herstellung von Stäben und Gelegen aus recycelten Carbonfasern bei gleich-

bleibender Qualität noch großen Schwankungen. Ziel der Forschung ist die Untersuchung und Cha-

rakterisierung von Carbonstäben und Carbongelegen aus recycelten Fasern im Vergleich zu Halb-

zeugen aus neuen Carbonfasern. 

1 Nachhaltigkeit des Werkstoffes Carbon 

Während Metalle und sortenreine Kunststoffe bereits sehr gut recycelt werden können, bestehen 

bei der Wiederverwendung von Carbonfasern erhebliche Defizite. Aufgrund des hohen Energieein-

satzes für die Herstellung von Carbonfasern ist aber die Notwendigkeit eines Rohstoffkreislaufes 

essentiell [1]. Durch das Schließen des Rohstoffkreislaufes des Werkstoffs Carbon kann ein großer 

Teil der Energie, welche für die Herstellung von neuen Fasern benötigt wird, eingespart werden.  

Für den Einsatz von Carbon im Betonbau spricht, dass Carbon im Gegensatz zu Stahl nicht korro-

dieren kann; eine Reduktion der Mindestbetondeckung ist möglich. Durch die reduzierte Betonde-

ckung wird weniger Beton und somit auch weniger Zement benötigt. Dadurch kann der Ausstoß 

von Kohlenstoffdioxid verringert werden. Durch die Herstellung von neuen Carbonfasern entsteht 

aber ebenfalls eine nicht unerhebliche Menge an CO2. Auch deshalb muss eine Wiederverwendung 

dringend angestrebt werden [2].  

Aufgrund des Fehlens eines werkstoffgerechten und energieeffizienten Recyclingprozesses von 

Carbonbetonbauteilen ist der ökologisch und ökonomisch sinnvolle Einsatz von Carbon oftmals 

nicht möglich. Ein weiterer Faktor ist zudem der immer weiter steigende Materialpreis sowie der 

Mangel an Alternativprodukten in Gestalt von hochwertigen und standardisierten Halbzeugen aus 

wiederaufbereiteten Werkstoffen. Durch den Aufbau eines wirtschaftlichen, standardisierten Pro-

zesses zur Wiederverwendung von Carbonfasern in Halbzeugen für den Einsatz im Bauwesen kann 

ein erster Schritt im Schließen des Stoffkreislaufes von Carbonbetonbauteilen erfolgen. 

2 Recycling von Carbon 

Der erste Schritt für das Recycling von Carbon ist das Entfernen von allen Zusatz- und Verbund-

stoffen aus der Abbruchmasse bzw. den End-of-Life-Bauteilen. Abhängig vom Ausgangsmaterial 

kann eine entsprechende Zerkleinerung notwendig sein. Nachteil einer Zerkleinerung ist, dass die 

langen Carbonfasern durch den Bearbeitungsprozess gekürzt werden [4]. Inwieweit die Faserlänge 

einen Einfluss auf die späteren Materialeigenschaften (Verbund- und Zugfestigkeit, E-Modul, Dau-

erhaftigkeit etc.) hat, soll im Rahmen des Forschungsprojektes EDISON-rCF untersucht werden.  

Im Moment existieren zwei prinzipielle Verfahren zur Verwertung von Carbonfaserkunststoffen 

(CFK). Das erste Verfahren basiert auf dem Prinzip der Pyrolyse. Dabei wird CFK auf bis rund 600 °C 

unter Sauerstoffabschluss erhitzt. Dabei zersetzt sich die Kunststoffmatrix und wird als Pyrolyse-

gas abgetrennt. Dieses abgetrennte Pyrolysegas kann wiederum als Energiequelle für den Prozess 



Enrico Baumgärtel  

Untersuchung von Stäben und Gelegen aus rezyklierten Carbonfasern 

Seite 176 

verwendet werden. Nach dem Abschluss des Pyrolyseprozesses bleiben die reinen Carbonfasern 

zurück. Nachteilig ist, dass die Schlichte der Carbonfasern beschädigt bzw. zerstört wird. Die 

Schlichte ist für die Weiterverarbeitung zu Garnen allerdings essentiell. Je höher der Anteil der 

Schlichte, desto besser lassen sich die einzelnen Fasern zu Garnen verarbeiten [5], [6].  

Das zweite Verfahren zur Wiederverwendung von Carbonfasern ist die Solvolyse. Dabei werden 

die Fasern inklusive Matrix in einer Flüssigkeit erhitzt und unter Druck aufgeschlossen. Durch die 

Zugabe von Katalysatoren werden Zusatzstoffe wie Harze oder Kunststoffmatrices von den Car-

bonfasern gelöst. Vorteil des Solvolyseprozesses ist, dass die Schlichte der Carbonfasern zum größ-

ten Teil erhalten bleibt. Die gelöste Matrix kann zusätzlich zur Faser ebenfalls zurückgewonnen 

werden. Nachteil der Solvolyse ist allerdings, dass aufgrund der prozesstechnischen Verarbeitung 

eine hohe Menge an Energie benötigt wird. Der Prozess der Solvolyse ist im Vergleich zur Pyrolyse 

wesentlich komplexer. Zum aktuellen Zeitpunkt gelingt der Aufschlussprozess erst im Labormaß-

stab. Eine Erweiterung des Maßstabs auf industrielles Niveau ist in Vorbereitung. Im Rahmen des 

Forschungsprojekts EDISON-rCF sollen Carbonbauteile mittels Solvolyse in deren Ausgangsstoffe 

aufgegliedert werden [5], [6]. 

3 Herstellung von Carbonstäben und Carbongelegen aus recycelten Fasern 

Die Herstellung von Carbonstäben und Carbongelegen aus Recyclingmaterial befindet sich mo-

mentan noch in der Phase der experimentellen Erprobung. Ausgangsmaterial für Stäbe und Ge-

lege ist ein Garn aus rezyklierten Carbonfasern. 

Besonders seien die veränderten Eigenschaften im Vergleich zum neuwertigen Endlosgarn er-

wähnt. Neues Endlosgarn kann aufgrund einer höheren Zugfestigkeit mittels Pultrusion zu einem 

Carbonstab verarbeitet werden. Da die rezyklierten Fasern keine Endlosfasern sind, ist eine Pultru-

sion aufgrund der Abzugskräfte momentan noch nicht möglich. Nur bei einer ausreichenden Zug-

festigkeit des Garns aus recycelten Fasern wäre eine Pultrusion vorstellbar.  

Für die Herstellung von Carbongelegen kann auf bereits existierende Garnablegemaschinen zu-

rückgegriffen werden. Die Herstellung von Garn aus Recyclingfasern erfolgt im Prinzip wie die Her-

stellung von Baumwollgarn [7]. Dabei wird das ungeordnete Faserbündel in eine Krempelmaschine 

eingeführt. Das Prinzip der Krempelmaschine (Trockenvliesverfahren) ist, die einzelnen Fasern in 

eine Richtung auszurichten und miteinander zu einem Vlies zu verarbeiten. Das entstandene Vlies 

wird in einem weiteren Schritt zu einem Krempelband zusammengeführt. Dieses Krempelband 

wird durch Verstrecken zum Streckband. Dabei werden die Fasern noch weiter ausgerichtet. Als 

letzter Schritt wird das Streckband der Spinnmaschine zugeführt und zum fertigen Stapelfasergarn 

ausgesponnen [7].  

4 Untersuchung von Carbonstäben und Carbongelegen aus recycelten Car-

bonfasern 

4.1 Versuchsprogramm 

Im Rahmen des Forschungsprojekts EDISON-rCF werden von der Firma Zeisberg Carbon GmbH die 

Carbonstäbe und das Carbongelege hergestellt. Für eine erste Aussage über die materialtypischen 

Eigenschaften sollen die Carbonstäbe aus rezykliertem Carbon einem umfassenden Versuchspro-

gramm unterzogen werden. Dieses beinhaltet unter anderem: 

- Statische und zyklische Zugversuche an stabförmigen Halbzeugen, 

- Verbundversuche an stabförmigen Halbwerkzeugen, 

- Temperaturversuche an stabförmigen Halbwerkzeugen, 

- Dauerstandversuche an stabförmigen Halbwerkzeugen, 

- Bauteilversuche an stabförmigen Halbwerkzeuge. 
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Für einen direkten Vergleich sollen alle geplanten Versuche ebenfalls mit Carbonstäben aus End-

losfasern durchgeführt werden. Somit sollen eventuelle Abweichungen aufgrund von beispiels-

weise unterschiedlichen Versuchsdurchführungen bzw. Variationen von Verbrauchsmaterialen 

(Betonzusammensetzung etc.) vermieden werden. Als Referenzcarbonstab wird ein Stab der Firma 

Action Composites, ehemals thyssenkrupp Carbon Components gewählt. Dieser hatte in bereits 

durchgeführten Versuchen gute Werte in Zug- und Verbundversuchen gezeigt [8]. 

4.2 Verbundversuche an Carbonstäben 

Die ersten geplanten Versuche an Carbonstäben aus rezyklierten Carbonfasern sollen Aussagen 

über die Verbundeigenschaften zulassen. Dafür wird ein rund 60 cm langer Stab in einen Betonzy-

linder einbetoniert. Es wird voraussichtlich ein Normalbeton mit einer Druckfestigkeit von 

30 N/mm² gewählt. Bei bereits durchgeführten Tests mit Carbonstäben hatte sich ein Verbundver-

sagen schon bei einer Betondruckfestigkeit von rund 30 N/mm² in die Bewehrungsebene verscho-

ben. Bei höherfesten Betonen kommt es daher zu keiner Steigerung der übertragbaren Verbund-

spannung [9], [8] mehr. Der prinzipielle Versuchsaufbau wird in Bild 1 dargestellt. 

 

Bild 1 Versuchsaufbau zur Ermittlung des Verbundverhaltens. Abbildung aus [9] 

4.3 Statische Zugversuche an Carbonstäben 

Zur Bestimmung der Zugfestigkeit der Carbonstäbe sollen an [10] angelehnte Versuche durchge-

führt werden. Dabei wird ein einzelner Carbonstab beidseitig in eine Stahlhülse eingegossen. Die 

ersten Versuche bilden die Grundlage für weitere Zugversuche unter eventuell angepassten Para-

metern. Insbesondere eine inverssegmentierte Vergussverankerung lieferte gute Ergebnisse in 

Hinblick auf die Versagensart des Stabes. In Bild 2 ist die inverssegmentiere Vergussverankerung 

dargestellt. 

 

Bild 2 Inverssegmentierte Vergussverankerung für Zugversuche. Foto aus [10] 
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5 Ausblick 

Das Projekt EDISON-rCF hat eine Förderdauer bis 31.12.2023. Im Laufe der Projektlaufzeit wird 

eine Grundlage für die weiterführende Erforschung in Bezug auf Halbzeuge aus rezyklierten Car-

bonfasern gelegt werden. Durch die vielfältigen Versuche kann eine erste Übersicht über die Eig-

nung der Carbonstäbe und des Carbongeleges aus recycelten Fasern im Baubereich erstellt wer-

den. Eine stetige Verbesserung und Optimierung der Carbonbewehrungen ist während des Pro-

jekts vorgesehen.  
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Abstract 

Nature brings lot of possibilities and inspirational ideas in various industries. Many fields of human 

activity from transportation, energy and electronics derives inspiration from natural structures and 

systems to be more efficient. The civil engineering and industry of building materials is not an ex-

ception. The ongoing joint research project CRC/TRR 280 [1] aimed on looking for a new method-

ology and approaches in design of light weight and bio inspired structures made of textile rein-

forced concrete (TRC). Special interest is on shell structures with membrane stresses that brings 

an extremely favourable span-to-material ratio that in turn means excellent structural perfor-

mance. The current paper aimed to show the numerical side of the current research project.  

1 Introduction 

Nature as source of inspiration gives ideas how the extremely favourable span-to-material ratio 

can be achieved, and as multiple examples gives insight how various exoskeletons made of chitin 

in the animal kingdom as well as how layers of thin shell arborescent cells responsible for creating 

reliable supporting structures for multiple plant species arranged within the natural organisms. As 

it was told, the aim of the project is to establish new methodology and approaches in design of 

lightweight TRC structures. The methodology means two sides and two directions of development, 

numerical and experimental. Both directions have to be connected in form of dense interaction 

with mutual exchange of the data results. Such an interaction is efficient only if it runs in an iterative 

manner. The data results from the analysis part guides the experimental part and vice versa the 

experimental results give an insight regarding the required next step in the analysis filed. The fol-

lowing chapters first contains descriptions of the key components required for the FEM analysis 

and secondary the way how workflow of the analysis data arranged within the project to open 

access for custom made analysis tools specially for TRC structures. 

2 Initial assumptions 

As it was remarked before, the analysis field is one of the important parts of the current research. 

To realise full possible flexibility for the calculation tools to explore the space of design alternatives 

for the TRC thin-walled structures, the decision was made in favour of using geometrical paramet-

ric software package. One of the leading solution available on the market is a package that includes 

a Rhino 3D [2] + Grasshopper 3D [3] (GH) software environment. Besides, the exploration flexibility 

the selected software brings access to the wide scripting tools that in turn helps to integrate various 

analysis components. Thus, the purpose of the research is to find the optimum solution for the 

TRC shell structures a multiple add-ons like Galapagos [4] or other standalone python based opti-

mization solutions. The FEM analysis is done using commercial software RFEM developed by Dlubal 

GmbH [5]. Also, for the later phases of the project namely for the experimental phase, GH can be 

enriched with scripts for controlling of various CNC and robotic tools. Figure 1 shows the key com-

ponents and their main functionality of the project’s workflow responsible for FEM analysis of the 

TRS structures.  
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Figure 1 Key components and functionality of the structural analysis. Graphic: Iurii Vakaliuk 

First of all, from the figure it is clear that RFEM and GH forms a bi-directional connection. The con-

nection between GH and RFEM is established using a well-organized COM interface [6]. The inter-

face provides easy access to all the required components of the FEM calculator. Besides the geo-

metrical objects such as points, splines and surfaces, the material properties and load cases also 

can be translated from GH to RFEM. Such a flexibility opens possibility for precise control of the 

analysis process that may be required for instance in case if the TRC structure contains different 

zones with various amount of textile or completely different concrete types like ultra-high-perfor-

mance concrete (UHPC) or light weight concretes. Furthermore, such an option may be used in 

cases when material changes their properties during time of loading or if the magnitude of the 

load as well as a position of the structure’s part influence the material properties, like for example 

for the consideration of the creep effects as it was done in [7]. The RFEM possess fast and reliable 

solver with wide range of material models to be selected. For the purpose of TRC structures anal-

ysis a so-called isotropic damage 2D resp. 3D material model was selected. This material model is 

based on the damage model of Mazars and Grange [8]. The material behavior of concrete is con-

sidered as a combination of elasticity and damage. The damage description is assumed to be iso-

tropic and directly affects the stiffness evolution of the material. The relation between stress σ and 

strain ε is governed by 

σ = C (1 – d) : ε (1) 

with C is the material tangent matrix. The effective damage d indicates the effect of damage on the 

stiffness activated by loading. 

Two principal damage modes are considered (cracking and crushing) and subsequently associated 

with two thermodynamic variables Yt and Yc, which characterize the extreme strain state reached, 

respectively, in the tensile part and compressive part of the strain space [8]. The benefit of the 

material model is that theoretical assumptions of the model are formulated to simplify constitutive 

relationships while still allowing for a correct description of the main nonlinear effects [8]. Further-

more, material properties, which are used in the isotropic damage 2D/3D material model, are pro-

vided in [5]. Figure 2 illustrates the way how the material model is described within the user inter-

face of RFEM software. 

 

Figure 2 Calibration of the material model; (a) material law used in RFEM; (b) material behaviour derived 

during the tensile tests [9]. Graphic: Iurii Vakaliuk 

Figure 2 (a) shows a data input window from RFEM software. It may be seen that for correct work 

of the analysis tool and according to the provided above description that experimental data need 

to be provided for compression and tension zones. The simplicity of the selected material model 
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lays also in the point that uniaxial tests are enough to provide all the required data for numerical 

calculation [10]. The data is provided in form of the list of input points as it comes from Figure 2 

(a). Obviously for the purpose of the project it is required to perform a sequence of the sample 

tests to derive the required material parameters for consequent calibration of the numerical 

model. An important point to consider is that the testing samples have to reflect all the aspects of 

the future TRC structure like concrete matrix, position and number of textile layers. Figure 2 (b) 

shows the tensile test results derived from samples with dimensions 800 × 63 × 41 mm, cut off 

from a larger slab. In total, six samples were cast. In the centre of each panel, two layers of carbon 

textile reinforcement solidian GRID Q85-CCE-21-E5 [11] were embedded in the concrete. From Fig-

ure 2 (b) it is clear that the average resulting curve can be interpreted as a trilinear polyline based 

on a set of four points from p.1 to p.4. Sector p.1–p.2 shows the initial uncracked stated with cor-

responding Young's modulus, and sector p.2–p.3 the crack formation stage. From p.3 the entire 

tensile force is carried only by the textile reinforcement up to the total failure of the sample [12]. 

Point p.4 indicates the textile load-bearing capacity that was close to 45 kN – independent of the 

concreting conditions – that corresponds to 4,144 MPa of the stress within the textile strands and 

matches the tensile strength of the roving > 4,000 MPa provided by the company solidian GmbH 

[12]. For the project, the concrete mixture from the set of mixtures C3-B2-HF-2-145-5 [13] was used. 

The constituents of the matrix variations provided in Table 1. 

Table 1 Constituents of the C3-B2-HF-2-145-5 mixtures (information from [13]) 

Raw materials Basic matrix Matrix variation 

C3-B2-HF-2-145-5 C3-B2-HF-2-190-2 

Binder compound BMK-D5-1 621 815 

Quartz sand BCS 0.06/0.2 250 340 

Sand 0/2 530 965 

Gravel 2/4 – – 

Granite 2/5 837 – 

Superplasticizer MC-VP-16-0205-02 16 17 

Water 145 190 

Considering the thin-walled nature of the TRC structures, the C3-B2-HF-2-190-2 matrix is used with 

maximum grain size of 2 mm. The uniaxial compressive strength is 112.4 MPa (minimum value 

according to the manufacturer).  

3 Trial-based calculations 

For the purpose of general validation of the numerical model to be used for further geometrically 

complicated stages of the current project, a relatively simple shell-like TRC structure was selected. 

The general view of the structure with corresponding dimensions is provided in Figure 3 (a). Fol-

lowing Figure 3 (b) and Figure 3 (c), an overview is given of the resulting stress filed within the textile 

reinforcement under two load cases with 0.1 kN/m and 7.0 kN/m respectively. The load in each 

load case is applied perpendicularly to the longitudinal axis of the shell in form of four line loads 

Regarding the boundary conditions (BC), it can be seen that the TRC shell structure is supported 

by point supports. The shell’s shape is a circular vault in transversal direction with rise of 100 mm 

and constant thickness of 40 mm. The whole shell will be casted using the concrete matrix pre-

sented above and two layers of textile that evenly fills the shell, oriented with warp direction along 

the longitudinal axis of the TRC shell. The concrete cover is 15 mm. 
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Figure 3 Calculation results of the TRC shell; (a) dimensions of the TRC shell; (b) stress field in the reinforce-

ment under load of 0.1 kN/m; (c) stress field in the reinforcement under load of 7.0 kN/m. Graphic: 

Iurii Vakaliuk 

The described above analysis method and isotropic damage material model with experimental 

data form a calculation routine within the engine of RFEM and were used for the calculation of TRC 

structures from Figure 3. An important aspect of the selected material model is to achieve reliable 

and stable analysis in automated iterative mode, the material has continuous behaviour after the 

last determined input points in tension and compression zones as it may be seen from the Figure 

2 (a). Such a solution makes it impossible for a precise determination of the event when textile 

reinforcement reaches the limit. Especially taking into account that textile reinforcement is a novel 

material that requires newly developed failure estimation approaches. To manage with such a 
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problem, GH environment can be used once again for scripting of TRC failure criteria. As soon as 

non-linear calculation within the RFEM is finished, the raw data contain displacement vectors for 

each FEM node, stress and strain together with axial forces and moments fields in direction of 

principal axes and angular values that determines the direction of principal axes in relation to the 

global coordinates. For further processing, stress components of the shell like σ1+, σ2+ for principle 

directions of the positive side of the shell element and σ1–, σ2– for negative side of the shell are 

used for determination of the in-plane stress field, that is calculated as average values like σ1,av, 

σ2,av of the mentioned above stresses from positive and negative sides of the shell elements. Within 

the project, structures should be predominantly thin-walled shells and designed with the assump-

tion of a neglectable magnitude of resulting moments and respectively disbalance between 

stresses from positive and negative sides of the shell elements.  

Once the 2D stress filed is derived, the question arises when the concrete body of the shell reaches 

the tensile limit. For the simplification during the first stages of the projects, the GH analysis envi-

ronment provided with Mohr and Coulomb (MC) failure criterion that can be written as a function 

of major σ1,av and minor σ2,av principle stresses [14]. Once the tensile limit according to MC is 

reached, the point on the shell is considered to be cracked and the textile reinforcement activated. 

Figures (b) and (c) show points where reinforcement is active or non-active in one of the principle 

directions. After the cracking the whole load is carried by the textile reinforcement and conse-

quently the stress needs to be recalculated due to the fact that the textile possesses much less 

area than the concrete body. The stress within the textile reinforcement is calculated according to 

σtex = σc · Atex / Ac where σc is the stress in the concrete body equivalent and Atex / Ac is the ratio 

between areas of textile reinforcement and concrete shell body. Afterwards the textile stress needs 

to be compared with design strength of the textile to find the points that reach the limit. The design 

strength of the textile reinforcement according to [15], [16], [17] can be described by equation (2): 

ftd,tex,Q85 = αT,tex · αT,∞,tex · αD,tex · ftk,tex,Q85 / γtex (2) 

Here, ftd,tex,Q85 is the design tensile strength and ftk,tex,Q85 the characteristic tensile strength of the 

textile reinforcement that equals to 2,800 MPa according to the manufacturer [11]. Also γtex mate-

rial partial safety factor that according to one of the recent TRC projects equal to 1.3 [16]. Further, 

we have a set of alpha coefficients in which αT,tex considers degradation due to temperature that is 

not relevant for current calculation and can be accepted as 0,85 [17]. The values αT,∞,tex and αD,tex 

describe a reduction of the strength due to long term loads and due to durability effects that can 

be accepted to be equal to 0.9 and 1.0 respectively [16]. As it comes from Figure 3 (b) and (c), the 

textile reinforcement reaches the tensile limit with the applied load close to 7.0 kN/m. With all the 

safety factors provided above, the design tensile strength equals to 1,938.5 MPa and the failed 

textile can be seen in Figure 3 (c) as thin line along the most loaded edge of the shell element. 

4 Summary 

To sum up, it may be said that first of all, the prepared workflow shows high versatility, reliability 

and stability in calculation of the TRC shell-like structures within the scope of the project C01 in the 

frame of CRC/TRR 280. Versatility can be explained by easily access to multiple scripting languages 

and features inside the GH environment. Thus, a wide range of bio inspired geometries can be 

transferred to FEM software for analysis in automated manner as well as any required failure cri-

teria and special requirements to the textile reinforcement can be coded and as a result considered 

during the analysis. Finally, the approved workflow gives access to the development of custom-

made visualisation engine to highlight and provided statistical data that may be quite specific for 

the analysis of the TRC structures. 
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