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Erfolgreich abgeschlossen 
sind die Sanierungsarbeiten 
in einem 60 Meter hohen 
Zuckersilo in Uelzen. Nach 
einem Großbrand im Juni 
2014 waren zwar die Tragfä
higkeit und Standsicherheit 
nicht beeinträchtigt – aber 
die Gebrauchstauglichkeit 
der Siloinnenschale war 
nach dem Feuer wegen 
oberflächen
naher Schä
digung des 
Betons und 
Abplatzungen 
nicht mehr 
gegeben. 

Neben der 
Instandsetzung 
des Ringbal
kens, dem 
Wiederaufbau des Daches 
und der Förderbrücke war 
die Brandschadensanie
rung der Siloinnenwand ein 
wesentliches Leistungspaket.  
Als Instandsetzungsmaterial 
entschied sich IPRO Indus
trieprojekt GmbH, Braun
schweig, als zuständiger 
Planer daher für carbonfaser
bewehrten TUDALIT®Textil
beton, womit Nordzucker als 
Bauherr bei einer anderen 
Silosanierung im Jahr 2012 
bereits erste positive Erfahrun
gen sammeln konnte.

Nach einer beschränkten 
Ausschreibung und Wettbe
werb unter den zertifizierten 
TUDALIT-Fachfirmen erhielt 
Implenia Instandsetzung 
GmbH am 15.04.2015 den 
Auftrag die Brandschadensa
nierung mit Textilbeton 
auszuführen.

Die Arbeitsleistungen um
fassten auf ca. 
4500 m² der 
oberen Siloin
nenwandflä
che in bis zu 
57 m Höhe 
den Abtrag 
des geschä
digten Betons 
mit Höchst
druckwas
serstrahlen 

(2800 bar), die Untergrund
vorbereitung sowie Reprofi
lierung und Einbau von ca. 
14.000 m² textiler Carbon
faserbewehrung analog 
TUDALITBZT2V.FRAAS in 
einen Feinbeton. Der Auf
bau der Textil betonschicht 
war mit zwei Textillagen bei 
ca. 18 mm Schichtstärke 
im oberen Bereich und drei 
Textillagen in 24 mm im 
unteren Bereich vorgesehen. 
Insgesamt wurden ca. 340 t 
PagelTF10 als Feinbeton 
verarbeitet. 

Mit dem Programm der 7. A
nwendertagung!

Erfolgreich saniert
Nach Brand im Zuckersilo Uelzen
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Bei der Sanierung im 60 Meter hohen Silo.  Foto: Silvio Weiland

Die Textilbetonarbeiten wur
den nach der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung 
Z31.10182 in Verbindung 
mit einer Zustimmung im 
Einzelfall durch die Bauauf
sicht von speziell geschul
tem Personal mit TUDALIT®
Eignungsnachweis 

ausgeführt und mit einem 
umfangreichen Prüfpro
gramm zur Eigen und 
Fremdüberwachung zum 
Nachweis der Ausführungs
qualität durch die CarboCon 
GmbH und die Technische 
Universität Dresden beglei
tet. Silvio Weiland

„Instandsetzung mit 
carbonfaserbewehrtem 
TUDALIT®-Textilbeton, 

womit Nordzucker  
als Bauherr  
bereits 2012  

bei einer Sanierung 
erste gute Erfahrungen 

sammeln konnte“
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Richtlinie ersetzt Zulassungen nicht
Gespräch mit Gerhard Breitschaft, Präsident des DIBt

Gerhard Breitschaft ist seit 2009 Präsident des Deutschen Instituts für Bau
technik (DIBt). Er studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Universi
tät Berlin und war dort von 1987 bis 1993 wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
1. Lehrstuhl für Mechanik, anschließend in mehreren Ingenieurbüros in der 
Praxis tätig. Gerhard Breitschaft arbeitet in zahlreichen deutschen und europäi
schen Normenausschüssen und bauaufsichtlichen Gremien sowie Gremien der 
Europäischen Kommission mit. 

Herr Breitschaft, Sie verfolgten aufmerksam die Anstrengungen der Mitglieder 
unseres Verbandes, eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für ein „Verfah
ren zur Verstärkung von Stahlbeton mit TUDALIT® (Textilbewehrter Beton)“ zu 
erlangen. Das Zulassungsverfahren konnte Anfang Juni 2014 erfolgreich abge
schlossen werden und die erste Zulassung in diesem Produktbereich wurde 
erteilt. Inzwischen gibt es das vom Bundesministerium für Bildung und For
schung geförderte Großprojekt C3 – Carbon Concrete Composite, das sich mit 
den offenen Fragen befassen soll, um eine breite Anwendung von Carbonbeton 
zu ermöglichen. Auch hier arbeiten weit über einhundert Unternehmen und 
Einrichtungen, unter ihnen sehr viele TUDALITMitglieder, aktiv mit und bringen 
ihre Kompetenzen ein.

Dipl.-Ing. Gerhard Breitschaft, Deutsches Institut 
für Bautechnik (DIBt) Bild: DIBt

Frage: Herr Breitschaft, ist 
Ihnen aus der Vergangenheit 
ein vergleichbares Beispiel 
strategischer Kooperation für 
eine Schlüsselinnovation im 
Bau wesen bekannt?

Gerhard Breitschaft: Bei 
dem C3Projekt handelt es 
sich im Hinblick auf Um
fang, strategische Kooperati
on und Finanzierung um ein 
beeindruckendes Großfor
schungsprojekt, vielleicht 
um das bislang umfassend
ste Bauforschungsprojekt 
überhaupt. Ich muss aller
dings gestehen, dass mir 
Kosten und Umfang aller 
laufenden und abgeschlos
senen Forschungsprojekte 
im Baubereich nicht im 
Detail bekannt sind.

?Welche Chancen und 
damit Anwendungs
breite für Carbonbeton 

als Zukunftstechnologie im 
Bauwesen sehen Sie?

!Beim Carbonbeton 
wird die herkömmliche 
Bewehrung des Betons 

mit Betonstahl durch Carbon 
ersetzt. Zum Einsatz kommt 
textile Bewehrung aus Car

bon oder Stabbewehrung 
aus Carbon.

Carbon hat zwei wesent
liche Vorteile gegenüber 
Stahl: Es weist deutlich 
höhere Festigkeiten auf und 
es korrodiert nicht. Damit 
werden Konstruktionen 
ermöglicht, die mit wesent
lich weniger Beton auskom
men. Neben leichteren und 
wirtschaftlicheren Bauten 
ist auch die Schonung der 
Ressourcen und der gerin
gere CO2Ausstoß hervorzu
heben.

Die Anwendung der Car
bonbewehrung ist aber 
noch sehr gering. Das liegt 
natürlich vor allem an der 
jahrzehntelangen Erfahrung, 
die man mit den Stahlbeweh
rungen hat, der – nennen wir 
es mal – „ausgesprochenen 
Gutmütigkeit“ des Baustoffs 
Stahlbeton. Gemeint sind 
hier Duktilität, Robustheit, 
Unempfindlichkeit gegen 
hohe Temperaturen. Diese 
Erfahrungen sind natürlich 
auch in die technischen 
Regelwerke eingeflossen, die 
entsprechend praxiserprobt 
und ausgereift sind.

?Und wie beurteilen Sie 
die derzeitige Anwen
dung von Carbonbe

ton unter wirtschaftlichen 
Aspekten?

! Grundsätzlich wird der 
höhere Preis von Car
bonfasern durch ihre 

hohe Festigkeit pro Gewicht 
wieder wettgemacht. Hinzu 
kommt die Einsparung beim 
Beton, so dass Carbonbeton 
zukünftig in wirtschaftlicher 
Hinsicht dem Stahlbeton 
überlegen sein könnte. Bis 
dahin müssen aber noch 
technische Probleme gelöst 
werden und normative 
Voraussetzungen geschaffen 
werden.

Eine wirtschaftliche Chan
ce für Bewehrungsformen 
aus Carbonfasern sehe ich 
zurzeit nur in Bereichen, 
in denen sie heute schon 
Vorteile gegenüber den 
Bewehrungsformen aus 
Stahl haben. Verstärkun
gen aus Textilbeton haben 
gegenüber herkömmlichen 

Verstärkungen mit beton
stahlbewehrtem Spritzbeton 
z. B. den Vorteil der einfa
chen Handhabbarkeit auf 
der Baustelle und der gerin
gen Dicke der Betonschicht, 
da die Betondeckung nur 
aus statischen Gründen 
erforderlich ist und nicht 
dem Korrosionsschutz dient. 
Allerdings ist die Betonde
ckung von entscheidender 
Bedeutung im Anwendungs
bereich etwas höherer Tem
peraturen und natürlich für 
den Feuerwiderstand. Eine 
maximale Anwendungs
temperatur von 40 °C im 
trockenen Innenbereich, wie 
sie in der zurzeit gültigen 
Zulassung für Textilbeton 
gefordert wird, ist sicherlich 
noch nicht ausreichend. 
Durch geeignete Beschich
tungsmaterialien können für 
die jeweiligen Fasern auch 
höhere Gebrauchstempe
raturen erreicht werden. Es 
sind somit noch erhebliche 
Anstrengungen erforderlich, 
die Beschichtung der Textili
en zu verbessern.
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?Welche Möglichkeiten 
und Herausforderun
gen sehen Sie für das 

DIBt, die in den nächsten 
Jahren zu erwartende 
wachsende Häufung von 
Zulassungsanträgen flexi
bel zu begleiten?

! Zulassungen für eine 
neue Bauart, wie es die 
2014 erteilte Zulassung 

für Verstärkungen mit Tex
tilbeton ist, sind oft sehr 
teuer und aufwändig. Für 
einen einzelnen Hersteller 
ist es daher aus finanziel
len Gründen oft gar nicht 
möglich, solche Aufgaben 
in Angriff zu nehmen. 

Eine Bündelung der 
Interes sen der interessier
ten Her steller in nur einem 
Zulassungsantrag und die 
gemeinsame Finanzierung, 
wie es im TUDALIT e. V. 
erfolgt, ist daher sicherlich 
ein guter Weg, um zum 
Ziel zu kommen. 

Für die Zulassung von 
innovativen Bauteilen aus 
Carbonbeton dagegen sind 
auch Anträge einzelner 
Unternehmen denkbar. 
Voraussetzung ist aber 
auch in diesen Fällen, dass 
Nachweise für die Dauer
haftigkeit und das erfor
derliche Dauerstandver
halten der Bauteile geführt 
werden. 

Der Aufwand für den 
einzelnen Hersteller (und 
damit auch für das DIBt) 
kann dabei erheblich 
verringert werden, wenn 
der Hersteller Materia
lien verwendet, für die 
der Nachweis durch ein 
 Zulassungsverfahren für 
eine Bauart bereits vor
liegt. 

?Wie könnte und sollte 
aus Ihrer Sicht eine 
zukünftige „allgemeine 

Richtlinie“ zur Anwendung 
von Carbonbewehrungen 
aussehen?

! Als Vorlage hierzu 
könnte die Richtlinie des 
Deutschen Ausschusses 

für Stahlbeton „Verstär
ken von Betonbauteilen 
mit geklebter Bewehrung“ 
dienen. Diese besteht aus 
vier Teilen: Teil 1 Bemes-
sung, Teil 2 Produkte und 
Systeme für das Verstärken, 
Teil 3 Ausführung und Teil 4 
Ergänzende Regelungen zur 
Planung von Verstärkungs-
maßnahmen. Die erste Zu
lassung der TUDAG enthält 
einen Anhang, in dem die 
Bemessungsgrundlagen auf
geführt werden. Diese sind 
aus dem Bemessungsteil der 
genannten DAfStbRichtlinie 
abgeleitet.

Wie im Fall der Klebe
verstärkungen wird eine 
solche Richtlinie aber nicht 
die Zulassungen für die 
verschiedenen Carbon
bewehrungen ersetzen 
können. Die Eigenschaften 
dieser Carbonbewehrungen 
und die Überwachung der 
Herstellung werden nach 
wie vor über Zulassungen 
geregelt werden müssen.

?Herr Breitschaft, Sie 
kennen die Situation in 
der Welt. Sehen Sie für 

die deutsche Bauwirtschaft 
unter globalen Bedingun
gen ein Marktpotential für 
Carbonbeton?

!Wenn es den deutschen 
Wissenschaftlern und 
Technikern gelingt, 

Carbonbewehrungen zu 
entwickeln, die auch hö

heren Temperaturen stand
halten und die konstruktive 
Details vorsehen, die denen 
der Betonstahlbewehrung 
vergleichbar oder sogar 
überlegen sind, und es der 

deutschen Bauwirtschaft 
gelingt, diese zu vergleich
baren Preisen herzustellen, 
ist das Potenzial auf dem 
globalisierten Markt von 
heute sicherlich sehr groß.

http://www.dibt.de/
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Von der Theorie bis zur Anwendung
Die CarboCon GmbH hat sich auf Carbonbeton spezialisiert

Prüfung eines mit Carbonbeton verstärkten Mastes Foto: Ammar Al-Jamous

Spitzenforschung in den Markt bringen

Contra Investitionsstau, pro Erhaltung Bausubstanz – das 
ist das Credo des Unternehmens CarboCon. Basierend auf 
solider Forschungserfahrung, Branchenkenntnis und prakti
scher Erfahrung beim Wissenstransfer bringt die CarboCon 
Ergebnisse der Spitzenforschung zu Carbonbeton in den 
Markt und bietet KnowHow und Beratung zu Neubau, 
Instandsetzung oder Herstellung neuer Bauteile aus dem 
neuen Verbundbaustoff.

Große Teile der Bausubstanz in 
Deutschland sind ein Sanierungsfall 
– Wohn und Gewerbebauten, Fabrik
gebäude, Brücken, denkmalgeschützte 
Altbauten –, schadhafte Bauwerke fin
det man in Deutschland allüberall. Der 
Investitionsstau im Bauwesen ist groß. 
Bund, Länder, Kommunen und private 
Bauherren können ihre Bausubstanz in 
vielen Fällen nur noch mit Mühe erhal
ten. Die Gründe dafür sind vielfältig.

In den nächsten Jahren werden im 
Rahmen eines vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten 
Projektes C³ – Carbon Concrete Com
posite der gleichnamige Werkstoff und 
eine gesamte neue Bauweise weiter 
entwickelt und zur Marktreife gebracht 
– Schritt für Schritt für den deutschen 
und internationalen Markt.

Wie aber bringt man das Wissen zum 
neuen Werkstoff, die Ergebnisse der 
Spitzenforschung, die zahlreichen Pa
tente usw. von den Forschungseinrich
tungen in das Bauwesen? Wie können 
aktiv und systematisch Werte aus der 
Spitzenforschung auch in wirtschaftli
cher Hinsicht gezielt verwertet und in 
wachstumsorientierten Unternehmen 
zum Erfolg geführt werden? Um den 
neuen HightechWerkstoff im traditio
nell äußerst innovationsträgen Bauwe
sen möglichst schnell zu verankern, 
braucht es ergänzend zur wissenschaft
lichen Exzellenz unternehmerische 
Kompetenz.

Die CarboCon GmbH verfügt über 
diese Paarung von wissenschaftlichem 
und unternehmerischem KnowHow 
und hat für den nötigen Transfer von 
der Theorie zur Anwendung ein ein
maliges, ausgeklügeltes Modell ent
wickelt, welches auf die Betrachtung/
Bewertung von Forschungsergebnissen 
und Patenten aus der Sicht der Ver
wendung in der Bauindustrie sowie die 
Weiterentwicklung vielversprechender 
Forschungsergebnisse und Patente bis 
zur Praxisreife beruht.

Die noch junge Firma CarboCon 
wurde am 18.12.2014 gegründet und 
ist das erste Unternehmen, das im 

Umfeld der Spitzenforschung und Pro
duktentwicklung in Dresden mit einer 
innovativen Idee Dienstleistungen 
und Produkte im Bereich des Car
bonbetons aus der Forschung an den 
Markt bringt. Die CarboCon bearbeitet 
Projekte sowohl in Deutschland als 
auch im europäischen Ausland. Rund 
um das Thema Carbonbeton gibt es 
zahlreiche Bedarfe. Diese betreffen 
nicht nur die Verstärkungsmöglichkei
ten und die Instandsetzung von beste
henden Bauwerken, sondern auch die 
Herstellung neuer Bauteile. Außerdem 
entstehen bei der CarboCon GmbH 
Machbarkeitsstudien für neue Produk
te, für die dann allgemeine bauauf
sichtliche Zulassungen erteilt werden 
können, was von großer Bedeutung für 
die Anwender ist.

Die Gründer der CarboCon GmbH

Univ.Prof. Dr.Ing. Dr.Ing. E.h. Man
fred Curbach gilt seit 20 Jahren als der 
weltweit führende Experte auf dem 
Gebiet des Carbonbetons.

Prof. Dipl.Ing. (FH) Dipl.Wirtsch.Ing. 
Klaus Raps weist sich mit langjährigen 
Erfahrungen als ehemaliges Vorstands
mitglied des Baukonzerns Bilfinger SE 
als Experte der Baubranche aus.

Dipl.Ing., Dipl.Wirtsch.Ing. Ulrich 
Assmann ist als Vorstandsvorsitzender 
der TUDAG, TU Dresden AG, Profi in 
Fragen von Wissens und Technologie
transfer.

www.carbocon-gmbh.de

Ammar Al-Jamous 
Geschäftsführer CarboCon
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V. FRAAS Solutions in Textile löst Verbindungspro
blem von 3D biaxialen Bewehrungsgittern für Beton
Weltweit einzigartiges 3DHochleistungsgitter aus ARGlas oder Carbon

Textilbeton bewehrt mit 
Gitterstrukturen aus ARGlas 
oder Carbon ist ein neuer, in
novativer Verbundwerkstoff. 
Der große Vorteil liegt in der 
Korrosionsbeständigkeit bei 
gleichzeitig hoher Festigkeit. 
Das ermöglicht eine oberflä
chennahe Posi tio nierung und 
die Herstellung besonders 
dünner und leichter Betonfer
tigteile oder Verstärkungen. 
Ein Problem stellte bislang 
die Verbindung von 3D 
biaxialen Bewehrungsgittern 
dar, das jetzt erstmalig von 
der V. FRAAS Solutions in 
Textile GmbH optimal gelöst 
worden ist. Mit weltweit 
einzigartigen 3DHochleis
tungsgittern aus ARGlas und 
Carbon, die sich an beiden 
Enden verjüngen, können die 
Gitter überlappend zusam
mengefügt werden, ohne 
dass eine Verdickung an den 
Verbindungen auftritt.

Bei 3DTextilbewehrungen 
für Beton handelt es sich um 3D 
biaxiale Abstandsgewirke, bei de
nen zwei biaxiale Gitter (Grids) aus 
alkaliresistentem ARGlas oder Carbon 
durch Polfäden drucksteif miteinander 
verbunden sind. Distanz der Gitter 
und Dichte der Polfäden sind variabel. 
Entwickler dieser innovativen Textilbe
wehrung ist die V. FRAAS Solutions in 
Textile GmbH mit der Marke SITgrid®. 
SITgrid® ist aus ARGlas oder Car
bon mit einem Abstand der Polfäden 
von 5 bis maximal 20 mm erhältlich. 
Aktuell bietet die Firma V. FRAAS 
Solutions in Textile textile Bewehrun
gen aus ARGlas und Carbon sowohl 
für die Betonfertigteilindustrie und die 
Verstärkung an. Diese sind in zwei
dimensionaler und dreidimensionaler 
Ausführung als Plattenware und Rol
lenware verfügbar.

Als neueste und weltweit einzigartige 
Innovation hat V. FRAAS Solutions in 
Textile das Problem der Überlappung 

bei der Verbindung von dreidimensio
nalen Bewehrungen aus Hoch leistungs
fasern textiltechnologisch gelöst. Die 
bisherige Verbindung der 3D biaxialen 
Gitter erfolgte Stoß an Stoß mit einer 
2DBewehrung oben und untern als 
Übergreifung. Dadurch entstanden eine 
nachteilige Verdickung in Länge der 
Überlappungen sowie ein zusätzlicher 
Materialaufwand durch die eingesetz
ten 2DBewehrungen an den Verbin
dungsstellen. Die innovativen Hoch
leistungsgitter von V. FRAAS Solutions 
in Textile hingegen sind am rechten 
und linken Rand schmaler, indem dort 
die 3DTextilien zusammenlaufen. 
Somit können die 3DStrukturen endlos 
in Bahnen fortgeführt werden, wobei 
an der Stelle der Überlappung keine 
Verdickung der Bewehrungslage mehr 
stattfindet. Die Zusammenführung der 
Bewehrungslagen übereinander kann 
im Hinblick auf die Länge der verjüng
ten Überlappungen individuell nach 
Kundenanforderung erfolgen.

Die Anwendungs und Einsatzmöglich
keiten von Textilbeton sind vielfältig – 
sei es bei der bautechnischen Ver
stärkung und Instandsetzung oder im 
Neubau. Bereits jetzt hat der schlanke 
Verbundwerkstoff im Betonbau seine 
einzigartigen Materialeigenschaften in 
zahlreichen Referenzobjekten unter 
Beweis gestellt – beispielsweise bei 
der Instandsetzung eines Zuckersilos 
in Uelzen mit textilen Bewehrungs
schichten zur Verstärkung, bei einem 
Neubau der Alphabeton AG in der 
Schweiz mit 3DTextilbewehrungen 
aus Carbon für BetonFassadenplatten 
oder bei der Fassade des Instituts 
für Baustoffkunde der TU Dresden. 
Weitere Referenzen sind u. a. die 
Fassade des Bahnhofs Arnheim, die 
Verstärkung eines denkmalgeschützten 
StahlbetonTonnendachs in Zwickau 
und die Sanierung eines Hyparschalen 
Tragwerks in Schweinfurt.

www.solutions-in-textile.com

Zusammenführung der Bewehrungslagen: Die innovativen Hochleistungsgitter von V. Fraas Solutions in Textile 
sind am rechten und linken Rand schmaler, indem dort die 3D-Textilien zusammenlaufen. Foto: Fraas
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Textile Bewehrung im Beton – 
Chance für die Textilindustrie
Die Chance der Textilindustrie besteht in der Innovati-
on. Nur durch die Entwicklung zukunftsfähiger Produk-
te in bisher nicht durch Textil erschlossenen Märkten 
kann die Textilindustrie in Europa weiter bestehen. 
Textile Bewehrung von Beton ist ein solcher Bereich.  
Gewichtsreduzierung bei verbesserten Festigkeits-
werten, sehr gute Statik und Gestaltungsfreiheit sind 
überzeugende Argumente. Die Erlangung einer ersten 
bauaufsichtlichen Zulassung ist ein wichtiger Schritt für 
die Realisierung weiterer Projekte und die Erhöhung der 
Akzeptanz textiler Bewehrungen.

Investitionen und Innovation in der Albani Group 
Verarbeitung von Carbon auf neuen KarlMayerMalimoMaschinen
Die Firma Albani ist ein seit 1950 von 
der Familie Albani geführtes Unter
nehmen der Textilindustrie mit Sitz in 
Augsburg. Schwerpunkt der eigenen 
Produktion ist die Wirkerei. Das Un
ternehmen ist kreativer Marktführer im 
Bereich der textilen Fenstergestaltung 
im mittleren Marktsegment.

Als zweites Standbein wurde in den 
letzten Jahren der Bereich der techni
schen Textilien aufgebaut. 80 % des 
Umsatzes werden gegenwärtig in der 
Heim und Haustextilbranche erzielt, 
20 % mit technischen Textilien und 
DOBStoffen. 

Im Bereich der technischen Textilien 
reicht die Produktvielfalt von einfa
chen Insektenschutznetzen, Grasfang
netzen bis zu innovativen Laminaten 
für Sitzmöbel und Laminaten für 
Akkustikanwendungen zur Lärmredu
zierung ebenso wie von Gewirken als 
Verstärkung für Schläuche über mus
terbildende Gewirke in Nadelvlies
stoffen bis zu Neuentwicklungen für 
Beschattungssysteme in Fahrzeugen. 

Der Bereich technische Textilien soll 
in den kommenden Jahren weiter 
ausgebaut werden.

Durch Investitionen wird sicherge
stellt, dass die Albani Group den sich 
ständig erhöhenden Anforderungen 
an Vielseitigkeit, Funktionalität und 
Eigenschaften der Produkte gerecht 
wird. So wurden Mitte 2015 im Werk 
in Tschechien eine 320 cm breite Hot
meltkaschieranlage und eine 320 cm 
breite Digitaldruckanlage installiert. 
Diese ergänzen bestehende Ausrüs
tungs, Aufmachungs und Konfekti
onskapazitäten.

Albani bietet damit eine beinahe ein
zigartige Vielfalt an Produktionstech
nologien und Logistikangeboten.

Großes Potential für die Zukunft sieht 
Geschäftsführer Alexander Albani in 
der Entwicklung von textilen Beweh
rungen für Beton: „Die Flexibilität und 
die Leistungsfähigkeit des Werkstoffes 
wird sich bei gleichzeitiger Schonung 
der Ressourcen durchsetzen und den 

Bauingenieuren die Möglichkeit größe
rer Gestaltungsfreiheit geben.“

Basis für die weitere Entwicklung im 
Bereich Textilbeton ist die Investi
tion von zwei KarlMayerMalimo
Schussraschelmaschinen im Werk in 
Tschechien. Hier soll zukünftig Carbon 
für textile Bewehrungen in Beton 
verarbeitet werden. Biaxiale offene 
Gitterstrukturen können dann speziell 
für den jeweiligen Anwendungszweck 
gefertigt werden.

Durch Variationen z. B. der Schusslegun
gen ist es auch möglich, verschiedene 
Festigkeitsstufen im Gewirk zu realisieren.

Als Basis des Erfolgs textiler Beweh
rungen im Beton wird die Mitarbeit 
im TUDALIT e.V. gesehen, da hier 
Erfahrungen ausgetauscht und gezielt 
gemeinsame Strategien entwickelt 
werden können.

Die Albani Group arbeitet bereits  mit 
der TU Dresden, der RWTH Aachen 
und anderen Partnern an gemeinsa
men Projekten.

Nur durch gemeinsame zielgerichtete 
Arbeit kann das Projekt „Verstärken 
mit Textilbeton“ zum Erfolg geführt 
werden.

www.albani-group.com

Mayer Malimo RS MSU S
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7. Anwendertagung Textilbeton
Programm der Tagung in Dresden
22.09.2015

09.30  Eröffnung der Tagung 
09.35  Architekturpreisverleihung
10.15  Innovative Methoden der zerstörungs

freien Prüfung 
G. Busse, Universität Stuttgart

10.45 Kaffeepause

Block 1: Entwicklungen und Anwendungen
Moderator: E. Erhard, TORKRET GmbH

11.15  Material (R)evolution: Textile Faltung aus 
Beton  
 G. Grasser, Universität Innsbruck

11.35 Entwicklung eines Faltprozesses für Tex
tilbeton zur Umformung im Grünstand 
K. Pidun, A. Koch, C. Kerschl, RWTH 
Aachen

11.55 Filigrane großformatige Fassadenplatten 
mit Carbonbewehrung für das Bauvorha
ben „Neuer Markt“ 
S. Rempel, M. Bommersbach, N. Will, 
RWTH Aachen

12.15 Dünnwandige, leichte Betonkonstruk
tionen für Modulbauten und Fertigteil
garagen  
Chr. Kulas, solidian GmbH

12.35 Mittagspause

Block 2: Anwendungen und Bemessungen
Moderator: N. Will, RWTH Aachen

13.50 Konstruktion und Bemessung einer leich
ten Balkonbodenplatte aus Textilbeton 
M. Frenzel, TU Dresden

14.10  Bemessungsdiagramm für Textilbeton
bauteile unter Biegebeanspruchung 
S. Rempel, Chr. Kulas, J. Hegger, RWTH 
Aachen

14.30 Sicheres Befestigen von dünnen textilbe
wehrten Fassadenplatten 
M. Roik, Halfen GmbH

14.50 Bemessung von Stahlbetonstützen  
mit nachträglicher CFUmschnürung 
R. Niedermeier, TU München

15.10  Anwendungen von Textilbewehrungen  
für freigeformte Betonflächen 
B. Kromoser, J. Kollegger, TU Wien

15.30 Kaffeepause

Block 3: Sonderanwendungen und Zulassung
Moderator: F. Schladitz, TU Dresden

16.00 Textilbeton unter Hochtemperatur
beanspruchung 
S. Knechtges, HTWK Leipzig

16.20 Hochtemperaturverhalten  
textilbewehrter Bauteile 
M. Raupach, O. Weichold, C. Morales-
Cruz, RWTH Aachen

16.40 Brandverhalten  
von Textilbetonbauteilen 
S. Rempel, N. Will, J. Hegger, RWTH 
Aachen

17.00 Dynamische Belastungen  
von textilbewehrten  Bauteilen 
J. Feix, Universität Innsbruck

17.20 Technische Regeln für GFKBewehrungs
stäbe zwischen nationaler Zulassung 
und europäischer Normung 
A. Weber, SchöckBauteile GmbH

Abendveranstaltung
18.30  Festabend  

mit Vortrag 
Zerstörungsfreie Prüftechnik  
in der Natur 
G. Busse, Universität Stuttgart

Vorankündigung 8. Anwendertagung
Die nächste Anwendertagung Textilbeton ist bereits terminiert: Sie findet am 
20. und 21. September 2016 wieder in Dresden statt.

Aktuelle Informationen dazu gibt es auf der Webseite! 
  www.tudalit.de

 

23.09.2015

9.00 Anwendungsprojekte mit Zulassung 
A. Al-Jamous, CarboCon GmbH

Block 4: Motivation für neue Ansätze
Moderator: M. Curbach, TU Dresden

9.20 BauBionik – Arbeiten mit biologischen 
Vorbildern für eine innovative Architek
tur 
R. Krippner, TH Nürnberg

9.40 Wiederentdeckung der Leichtigkeit  
im Massivbau mittels Carbonbeton 
F. X. Forstlechner, TU Graz

10.00 Fleece Concrete Composite und Textile 
Reinforced  Concrete – Synergien und 
Möglichkeiten 
G. Eisewicht, BCS Natur und Spezial
baustoffe GmbH

10.20 Bruchkörper in der Textilbetonbemes
sung – Wozu sind diese gut? 
R. Cuntze

10.40 Kaffeepause

Block 5: C3 – Bauen neu denken
Moderator: M. Götze, TARKUS  

IngenieurSanierung GmbH
11.10 Marktpotential Carbonbeton 

F. Schladitz, M. Tietze, A. Kahnt, 
TU Dresden

11.30 Nichtmetallische Bewehrungen für den 
Betonbau 
S. Rittner, C. Cherif, TU Dresden

11.50 Überblick über Betonentwicklungen 
V. Mechtcherine, TU Dresden

12.10  Mit Sicherheit wirtschaftlich! 
J. Weselek, TU Dresden , F. Jesse, 
Hentschke Bau GmbH, E. Mündecke, 
Grassl Ingenieure

12.30 Mittagspause

13.30 Bedeutung standardisierter Prüfverfahren 
für Carbonbeton 
E. Schütze, M. Curbach, TU Dresden

13.50 Recycling von Carbonbeton:  
Vorstellung der aktuellen Vorarbeiten 
A. Koch, D. Rüßmann, C. Kerschl, 
RWTH Aachen

14.10 Vom Stahlbeton zum Carbonbeton –  
ein Paradigmenwechsel 
M. Curbach, TU Dresden

 

anschließend:
Mitgliederversammlung TUDALIT e.V.
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Innovative Methoden der zerstörungsfreien Prüfung

Kohlenstoff kann hochfeste kovalen
te Bindungen eingehen (Diamant!), 
die auch Kohlenstofffasern ihre 
hohe Festigkeit (bis 5 GPa, Stahl 
hat 2 GPa) und Steifigkeit (bis 600 
GPa, Stahl hat 210 GPa) geben. 
Wenn man noch den Gewichtsvor
teil berücksichtigt, dann ist CFK für 
Leichtbaustrukturen (Fahrzeuge, Luft 
und Raumfahrtstrukturen, Sport
geräte…) konkurrenzlos gut, also 
wenn Gewicht Geld kostet, wenn 
Beschleunigungen durch Masseträg
heit begrenzt sind oder wenn es um 
Lebensdauer geht.

So erobert sich CFK neue Einsatzberei
che, auch im  Bauwesen: In bestehen
de Bauten werden CFKLamellen in 
Schlitze auf der Bauteiloberfläche oder 
auch oberflächlich eingebracht, bei 
Neubauten lässt sich die Stahlbeweh
rung durch CFK ersetzen.

CFK ermöglicht Bauweisen, die mit 
Metall nicht machbar sind. An Me
tall gewöhnte Konstrukteure müssen 
jedoch umdenken, wenn die Vorteile 
von CFK werkstoffgerecht genutzt 
werden sollen.

Neue Einsatzbereiche sind auch für 
die Qualitätssicherung eine Herausfor
derung, denn das Versagen von Werk
stoffen und Strukturen kann Kosten 
verursachen, die weit über denen des 
versagenden Bauteils liegen.

Wie lassen sich CFKBauteile auf 
Fehler und Schäden überprüfen? Diese 
Frage tritt nicht nur beim Neuteil auf, 
sondern auch später bei der Inspek
tion, wenn es um die Erkennung ge
brauchsbedingter Schäden geht. Hier 
stellt CFK andere Anforderungen als 
Metall, weil ganz andere Fehler und 
Schädigungsarten auftreten können, 
z. B. Ondulationen, Impaktschäden, 
Delaminationen. Die Forderung ist 
hierbei, dass alle relevanten Fehler er
kannt werden und die Qualität intakter 
Bauteile nicht beeinträchtigt wird.

Diese werkstoffgerechte zerstörungs
freie Prüfung wurde in den vergange
nen Jahren am IKT durch geeignete 
Methodenentwicklungen zuverlässiger 
gemacht, denn das konventionelle 
Prüf repertoire aus dem Metallbereich 
reicht hier nicht mehr aus. Die Arbeiten 
zielen auf die Entwicklung von Ver
fahren ab, die schnell und möglichst 
berührungsfrei bildhafte Ergebnisse lie
fern. Im Ultraschall bereich befassen wir 
uns z. B. mit Grenzflächenwellen zur 
empfindlichen Charakterisierung von 
Werkstoffveränderungen (s. Bild). In der 
Thermografie geht es z. B. um aktive 
Verfahren, bei denen die Grenzflä
chenaktivität eine Rolle spielt, z. B. die 
am IKT entwickelte UltraschallLockin
Thermografie.

Die Erkennung von Anomalien ist 
aber nur der erste Schritt. Weitaus 

schwieriger kann die Beurteilung der 
Relevanz sein, d. h. die Auswirkung 
des Befundes auf die Restlebensdauer. 
Die unterschiedlichen Schädigungs
mechanismen und ihre zum Teil noch 
klärungsbedürftigen Auswirkungen 
führen derzeit noch zu hohen Si
cherheitsfaktoren, die das Gewichts
einsparpotential begrenzen. Es wäre 
aber schon viel gewonnen, wenn die 
Konstrukteure von CFKStrukturen bei 
der Gewichtsoptimierung auch an die 
spätere Prüfbarkeit in der Produktion 
und bei Serviceinspektionen denken 
würden. 

Gerhard Busse 
Institut für Kunststofftechnik (IKT) 

Universität Stuttgart

Plattenwellengeschwindigkeit in Abhängigkeit vorheriger maximaler Längsdehnung eines CFK-Gewe-
bes. Quelle: IKT-ZFP
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Material (R)evolution: Textile Faltung aus Beton 

Doppelt gekrümmte Geometrien aus 
Beton herzustellen sind immer noch 
sehr aufwändige und daher kostspie
lige Prozesse. Eine speziell entwi
ckelte Methode zeigt jedoch, wie der 
Schalungsaufwand reduziert werden 
könnte. 

Flächige Betonelemente werden im 
weichen Zustand zu gefalteten Ob
jekten verwandelt und besitzen nach 
der Aushärtung neben ausgezeichne
ter Stabilität eine außergewöhnliche 
Formensprache.

Der Fokus dieser Recherche liegt 
jedoch in der Erforschung des Ver
formungsverhaltens unterschiedlicher 
Materialkombinationen von textilbe
wehrtem Beton. Wir nennen diese 
Matrix. Da die Eigenschaften dieser 
Matrix ausschlaggebend für das 
entstehende Faltenbild sind, müssen 
Konsistenz der Betonmatrix sowie die 
unterschiedlichen Faserverstärkungs
strategien näher betrachtet werden. 

Textilbeton wird zwischen zwei Folien 
aufgebracht, wobei die Dehnbarkeit 
der Folie, die Viskosität der Betonmi
schung und die Stärke der Textilbeton
bewehrung entscheidende Faktoren 

für das formale Resultat sein können. 
Aber auch die Art der Verformungs
technik wirkt sich ausschlaggebend 
aus. Die Handhabung sowie Präzision 
sind abhängig von den Möglichkeiten 
der jeweiligen Technik.

Im Vorfeld wurden digitale Simulatio
nen des Faltungsverhaltens der Matrix 
durchgeführt.

Die hierfür entwickelte Simulationsme
thode sucht nach Parametern für alle 
formbeeinflussenden Materialeigen
schaften.

Ein konstanter Abgleich zwischen ana
logen Verformungstests und simulier
ten Modellen erhöht stets die Präzision 
und generiert Einstellungswerte. Durch 
präzise Simulation ist das Produkt in 
Hinblick auf seine Funktionalität op
timierbar und die Ergebnisse dadurch 
nicht mehr dem Zufall ausgeliefert.

Textile Faltung als Materialprozess ist 
innovativ und schafft Raum für kreati
ve Interventionen.

Die durch die Faltung von textilbe
wehrtem Beton zu erreichende For
menvielfalt ist enorm und die Resultate 
werden immer berechenbarer!

Georg Grasser 
ARGE Grasser Murero

Textile Faltung im Detail

Manuelles Aufbringen (oben), automatisiertes 
Aufbringen (Mitte) oder Einleitung von Kräften 
von unten (unten)
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Entwicklung eines Faltprozesses für Textilbeton  
zur Umformung im Grünstand 
Der Baustoff Beton zeichnet sich 
gegenüber anderen Baustoffen durch 
seine gute Formbarkeit aus und bietet 
einen großen Spielraum in der konst
ruktiven Gestaltung. Zudem ist Beton 
ein preisgünstiger Druckkraft ableiten
der Baustoff. Zur Verbesserung der ge
ringen Zugfestigkeit des Betons nimmt 
die sich im Beton befindliche Beweh
rung die entstehenden Zug und Biege
beanspruchungen auf. Die Bewehrung 
ist üblicherweise aus Stahl. Aufgrund 
von Stahlkorrosion in Bauteilen wer
den bei materialsparenden Bauteilen 
wie Fassadenelementen Glas sowie 
Carbonfasermatten eingesetzt. Wegen 
der Korrosionsbeständigkeit kann auf 
eine Betonüberdeckung der Bewehrung 
von mehreren Zentimetern verzichtet 
werden. Mit dem Ziel, dünnwandige 
geformte Bauteile zu realisieren, eignen 
sich besonders textile Strukturen. Auf
grund ihrer guten Verformbarkeit und 
Falteigenschaften sind besonders Glas 
und Carbonfasern für solche Bauteile 
geeignet. Freigeformte architektonische 
Bauteile aus textilverstärktem Beton 
benötigen für ihre Herstellung eine 
manuell und individuell angefertigte 
komplexe Schalung. Diese Schalung 
ist aufgrund ihrer individuellen An
passung an das Bauteil kostenintensiv. 
Schalungselemente, welche für freige
formte und gekrümmte Betone einge
setzt werden, sind häufig bei geringer 
Änderung des Bauteils nach dem 
Ausschalungsprozess nicht für weitere 
Bauteile wieder verwendbar. Durch das 
Umformen von textilbewehrtem Beton 
ohne Schalung werden die Produkti
onsschritte beschleunigt und somit ein 
kostengünstigeres Verfahren entwickelt.

Lösungsweg und Ziel
Der wesentliche neue Ansatz ist es, 
ein Verfahren zu entwickeln, welches 
aufgrund der Herstellungsmethode 
zeit und materialsparend funktioniert 
und somit eine kosteneffiziente indust
rielle Verwendung findet.

Die Arbeitspakete sehen vor, mit Hilfe 
eines flexiblen Formwerkzeugs auf 
einer planen und glatten Oberfläche 
den fließfähigen Beton aufzutragen. 
Das Textil wird so eingebracht, dass 
es lastabtragende Wirkung hat. Hierzu 
wird es auf dem Formwerkzeug fixiert. 
Das Betonieren auf einer ebenen 
Fläche vereinfacht den Arbeitsablauf 
und erspart die komplexe individuell 
angepasste Schalung. Das flexible 
Faltwerkzeug bringt den Beton im 
nicht ausgehärteten Zustand, dem 
„Grünstand“, in die gewünschte Form. 
Nach der 28tägigen Aushärtung des 
Betons wird des Textil an den Krüm
mungsstellen des Betons untersucht. 
Die Lage des Textil wird vor und nach 
der Umformung und Aushärtung des 

textilverstärktem 
Betons betrach
tet. Faltmecha
nismen werden 
analysiert und 
auf eine Mehr
fachkrümmung 
getestet. Die 
Umformtechnik 
im „Grünstand“ 
des Betons wird 
mittels einer 
Auswahl an Gele

ge oder Gewebestruktur ermittelt. 
Der optimale Aushärtungsprozess der 
Betonmatrix wird mit Beimischung von 
Polymer und chemischem Verzögerer 
erforscht. Das interdisziplinäre Projekt 
von Maschinenbauern, Materialfor
schern und Architekten ermöglicht 
einen intensiven Erfahrungsaustausch.

Wirtschaftliche Bedeutung 
Im Ansatz wird eine Lösung erarbeitet, 
die die Produktivität steigert und die 
Material und Personalkosten senkt. 
Schalungssysteme und Schalungskon
zepte stehen häufig nicht für wirt
schaftliche und flexible Produktionsab
läufe. Dies führt zu einem Kostenanteil 
der Schalung von bis zu 30 %. Eine 
Reduzierung der Produktions und 
Materialkosten sowie der Personalauf
wendung ist daher Ziel.

Partner: Lehrstuhl für Plastik (LfP) der 
RWTH Aachen | Institut für Textil
technik (ITA) der RWTH | Institut 
für Bauforschung (ibac) der RWTH | 
Florack Bauunternehmung GmbH | 
Ingema Ingenieurgesellschaft mbH | 
W+s bauinstandsetzungs GmbH

Kevin Pidun
Lehrstuhl für Plastik, RWTH Aachen University

www.lfp.rwth-aachen.de

 

Skizze der Faltmaschine

Zwischenergebnis des umgeformten Fassadenelementes
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Filigrane großformatige Fassadenplatten mit Carbon
bewehrung für das Bauvorhaben „Neuer Markt“
Der Einsatz des neuen Ver
bundwerkstoffes ermöglicht 
die Herstellung von dünn
wandigen Bauteilen und 
sorgt so für eine Renaissance 
der Betonfassaden, die sich 
durch ein geringes Gewicht 
und hohe Schlankheit 
auszeichnen. Die her
kömmlichen 90 mm dicken 
Stahlbetonfassaden können 
durch 30 mm dünne Textil
betonplatten ersetzt werden, 
was einer Materialersparnis 
von fast 70 % entspricht. 
Zusätzlich überzeugen die 
Fassadenelemente durch 
hochwertige Oberflächen.

Bei der Firmengruppe Max 
Bögl wurde in Zusam
menarbeit mit dem Institut 
für Massivbau der RWTH 
Aachen architektonisch 
anspruchsvolle Fassaden
elemente aus Textilbe
ton mit Einzelgrößen bis 
zu 9 m² entwickelt. Die 
Fassadenelemente weisen 
maximale Abmessungen 
von 3,6 m × 3,9 m bei einer 
Plattendicken von ledig
lich 30 mm auf und lassen 
die Platten wie ein dünnes 
Stück Papier zwischen den 
massiven Stahlbetonstützen 
wirken. Allerdings werden 

die Platten nicht in einer ty
pischen rechteckigen Form 
hergestellt, sondern besitzen 
in einer Ecke eine Ausspa
rung von über 5 m², die für 
die Position eines Fensters 
genutzt wird. Dadurch 
entstehen architektonisch 
anspruchsvolle Lförmige 
Platten, die unerwünschte 
Bauteilfugen reduzieren. Im 
Gegensatz zur üblichen Be
wehrungsführung im Stahl
betonbau mit einer oberen 
und unteren Lage war eine 
mittig eingelegte Carbonbe
wehrungsmatte der Firma 
solidian ausreichend, um 
die Tragfähigkeit zu gewähr
leisten. Für die Befestigung 
der Platten wurden von der 
Firma Max Bögl Veranke
rungselemente entwickelt, 
die eine zwängungsfreie 
Lagerung ermöglichen. Ne
ben sehr guten technischen 
Eigenschaften wurden auch 
hohe Anforderungen an 
die Präzision und optische 
Erscheinung der Bauteile 
zielsicher umgesetzt.

Nach einem erfolgreich 
durchgeführten Versuchs
programm an Bauteilen 
und Befestigungselementen 
wurde eine ZiE durch das 

Bundesland Bayern erteilt. 
Bei diesen experimentellen 
Untersuchungen musste 
gezeigt werden, dass die 
hohen Anforderungen an 
das Tragverhalten erfüllt 
werden. Dabei wurde die 
Tragfähigkeit der Fassa
denplatten an Prüfkörpern 
ermittelt. Die Forderungen 
des Bauherrn nach rissfreien 
Platten im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit 
konnten erfüllt werden. 
Diese hohen Ansprüche an 
die Oberflächen sind nicht 
nur zur Befriedigung der 
Optik, sondern auch für die 
Überzeugung der Tragfähig
keit der Textilbetonplatten 
wichtig. Geringe Verformun
gen und rissfreie Bauteile 
verleihen das Gefühl von 
sicheren Baukonstruktionen. 
Doch erst das Aufreißen der 
Platte sorgt für eine Aktivie
rung der Bewehrung. Hier 
zeigen sich weitere Vortei
le der Textilien. Der gute 
Verbund zum Beton und die 
hohen Festigkeiten sorgen 
für kleine Rissöffnungen 
und erhebliche Laststeige
rungen bis zum Bruch. Hier 
konnte gezeigt werden, dass 
zusätzliche Tragreserven 
vorhanden sind. So können 

die Platten mehr als doppelt 
so große Lasten aufneh
men, wie auf sie einwirken 
werden. Ein noch besseres 
Ergebnis zeigten die Veran
kerungselemente. Die er
mittelten Auszugskräfte von 
über 14 kN sind fast fünfmal 
so groß wie die maximale 
Einwirkung aus Wind.

Die architektonisch an
spruchsvolle, leichte und 
schlanke Bauweise bietet 
nicht nur wirtschaftliche 
Vorzüge, in dem Material 
und Montagekosten gesenkt 
werden, sondern bringt 
wichtige umweltschonende 
Vorteile mit sich. Das alles 
führt zu einem energieeffizi
enten Bauen mit verringer
tem CO2Ausstoß.

Sergej Rempel 
Institut für Massivbau, RWTH Aachen 

www.imb.rwth-aachen.de

Mario Bommersbach, Norbert Will 
Textilbetonfassadenplatte während der Montage 
 Foto: Firmengruppe Max Bögl

Ansicht der  fertiggestellten Fassade vom Bauvorhaben „Neuer Markt“ 
 Foto: Firmengruppe Max Bögl
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Dünnwandige, leichte Betonkonstruktionen  
für Modulbauten und Fertigteilgaragen
Im TUDALITMagazin Nr. 12 (Februar 
2015) wurde eine Textilbetongarage 
vorgestellt, bei der das Gesamt
gewicht im Vergleich zu heutigen 
Stahlbetongaragen erheblich reduziert 
werden kann. Durch die Verwendung 
von epoxidharzgetränkten ARGlas
bewehrungen der Firma solidian (hier: 
solidian grid Q120GEP38) können 
die Dicken der Wände auf 40–50 mm 
und der Deckenplatte auf 60 mm 
reduziert werden. Das Gesamtge
wicht einer Einzelgarage beträgt 
dann nur noch ca. 11 t (inkl. Boden
platte), was für das Fertigteilwerk 
eine Halbierung der Transportkosten 
bedeutet (siehe hierzu Erläuterungen 
im TUDALITMagazin Nr. 12). Neben 
den Einzelgaragen werden häufig 
auch Doppelgaragen gebaut, die in 
der Fertigteilbauweise durch einen 
modularen Aufbau realisiert werden 
können.

Da Textilbewehrungen heute bisher 
bauaufsichtlich nicht geregelt sind, 
hat die Firma solidian einen Antrag 
für eine allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung beim Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) gestellt, der zurzeit 
noch in Bearbeitung ist. Im Laufe des 
Jahres 2015 wurden am Institut für 
Massivbau (IMB) und am Institut für 
Bauforschung (ibac) der RWTH Aa
chen umfangreiche Untersuchungen 
durchgeführt, in denen das Tragverhal
ten sowie die Gebrauchstauglichkeit 
nachgewiesen wurden.

Die Deckenplatte wird mit einer in 
der Zugzone (Betondeckung 10 mm) 
angeordneten Bewehrung bewehrt. 
In den Wänden wird die Bewehrung 
mittig im Querschnitt angeordnet, 
um gleichermaßen Winddruck und 
Windsogkräfte aufnehmen zu kön
nen. Um an der Rahmenecke ein 
Biegemoment übertragen zu können, 
kommt eine Formbewehrung zum 
Einsatz. Neben der Textilbewehrung 
wird im Unterzug eine Bewehrung 
aus Faserverbundkunststoffen (soli
dian rebar Ø10GFK) eingesetzt, um 
die lokal hohen Kräfte an der Unter
seite des Unterzuges aufnehmen zu 
können.

Die Versuche zeigen unter anderem, 
dass die Tragfähigkeit der 60 mm 
dünnen Deckenplatte für eine Schnee
last von 2 kN/m² ausreichend ist. Eine 
häufig auftretende Frage bei textilen 
Bewehrungen kommt dem duktilen 
Tragverhalten nach. Während das 
reine Bewehrungsmaterial ein linear
elastisches Materialverhalten und ein 
sprödes Versagen aufweist, zeigen 
Versuche am Verbundwerkstoff ein 
quasiduktiles Tragverhalten. Durch 
den sehr guten Verbund der Beweh
rung, der neben dem Fasermaterial 
im Wesentlichen auf die Epoxidharz
tränkung zurückgeht, wurde in den 
Biegeversuchen eine ausgeprägte 
Rissbildung beobachtet, d. h. es 
entstanden viele Risse mit geringem 
Rissabstand und geringer Rissbreite. 
Dadurch verformt sich das Bauteil im 
Tragfähigkeitszustand sehr stark, was 
zu einer deutlichen Versagensankün
digung für den Nutzer führt und somit 
zur Sicherheit des Bauwerks beiträgt.

Neben der Kurzzeitfestigkeit wurde 
auch das Tragverhalten unter dauern
den Belastungen untersucht. Dazu 
wurde der Unterzug mit Betonge
wichten belastet, die eine Masse von 
5,3 t aufweisen, was in etwa 60 % der 
Bruchlast (!) entspricht. Diese Lasten 
wurden gemäß dem Prüfplan über ei
nen Zeitraum von sechs Monaten auf 
dem Unterzug aufrechterhalten. Auch 

hier zeigten die großen Verformungen 
eine positive Versagensankündigung.

Es stehen zurzeit noch Untersuchun
gen an der Gesamtgarage aus, mit 
denen eventuelle SystemTragreserven 
quantifiziert werden können. Zudem 
wird an diesen Systemuntersuchungen 
das Knicktragverhalten der 40–50 mm 
dünnen Textilbetonwände studiert. 
Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung wird im Frühjahr 2016 
gerechnet.

Die Firma solidian bedankt sich bei 
der Firma Kemmler für die gute ko
operative Zusammenarbeit sowie beim 
Institut für Massivbau und beim Institut 
für Bauforschung der RWTH Aachen 
für die tatkräftige Unterstützung und 
die zügige Durchführung der experi
mentellen Untersuchungen.

Christian Kulas
www.solidian.de

Dauerstandversuch am Unterzug



7. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Ausgabe 13 · September 2015 13

Balkonplatte aus Textilbeton: 
Leicht und materialeffizient
Die Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungen „Otto von Guericke“ 
e.V. (AiF) förderte im Rahmen einer 
Industriekooperation die Entwicklung 
carbonbewehrter Balkonplatten für 
nachträglich Häusern vorgeständerte 
Balkonanlagen. Den Projektpartnern 
war besonders wichtig, eine leichte 
und materialeffiziente Platte zu entwi
ckeln, die bei Erfüllung der normativ 
vorgeschriebenen Gebrauchs und 
Tragfähigkeitsnachweise für eine 
 industrielle und wirtschaftliche Mas
senfertigung geeignet ist.  

Mit einer Grundfläche von 3,75 m × 
1,75 m steht als Ergebnis theoretischer 
und praktischer Untersuchungen eine 
vierpunktgelagerte Balkonplatte mit ei
nem als Obergurt umlaufenden, bis zu 
18 cm hohen Randbalken und einem 
im Mittel nur 7 cm dicken Platten
spiegel zur Verfügung. Als Bewehrung 
kamen verschiedene Materialien wie 
Baustahl BSt 500, BSt 500 NR und das 
Carbontextil SIGRATEX Grid 600 (SGL 
Technologies GmbH) zum Einsatz. 
Die verschiedenen Bewehrungsmate
rialien wurden entsprechend ihrer aus 
statischer und wirtschaftlicher Sicht 
optimalen Eignung den verschiedenen 
Bauteilbereichen zugeordnet – BSt 
500 dem (massiven) Randbalken, die 
Carbonmattenbewehrung dem filigra
nen Plattenspiegel und der Edelstahl 
BSt 500 NR dem Übergangsbereich 
Platte – Randbalken. Der umlaufende 
Randbalken dient besonders der Re

duzierung der Verformungen. Dem
gegenüber lassen sich durch den sehr 
filigranen Plattenspiegel im Vergleich 
zu einer herkömmlichen Balkonplatte 
etwa 40 bis 50 % Gewicht und Beton
menge einsparen.

Die Herstellung erfolgte im Beton
werk Oschatz in einem kombinierten 
FließbetonageLaminierverfahren. 
Die kontinuierliche Verbesserung der 
Konstruktion während des Entwick
lungsprozesses führte zur Minimie
rung des Fertigungsaufwandes und 
der Herstellkosten. Die abschließende 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zeigte, 
dass unter Ausnutzung weiterer noch 
nicht berücksichtigter Optimierungs
möglichkeiten die entwickelte Tex

tilbetonplatte mit einer gleichwertig 
tragfähigen Stahlbetonplatte konkur
rieren kann. Die entwickelte carbon
bewehrte Balkonplatte einschließlich 
Ständerkonstruktion befindet sich 
derzeit zur Langzeituntersuchung und 
Besichtigung auf dem Gelände der 
Metallbau Guke GmbH in Seerhau
sen, Sachsen.

Weitere Informationen im Jahresbe
richt 2011 des Instituts für Massivbau 
der TU Dresden (www.massivbau.
tudresden.de) und im Artikel: M. 
Frenzel, M. Lieboldt, M. Curbach: 
Leicht Bauen mit Beton: Balkonplatten 
mit Carbonbewehrung. Beton und 
Stahlbetonbau 109 (2014), Heft 10.

Partner: INNtex Innovation Netzwerk 
Textil e.V. | Metallbau Guke GmbH, 
Seerhausen | Betonwerk Oschatz 
GmbH, Oschatz | Institut für Baustof
fe, TU Dresden | EBF Dresden GmbH

Michael Frenzel 
Institut für Massivbau, TU Dresden

www.massivbau.tu-dresden.de

Demonstrator eines Balkons mit carbonbewehrter Balkonplatten Foto: Metallbau Guke

Schnitt durch den filigranen Plattenspiegel und den Randbalken. Foto: Michael Frenzel
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Bemessungsdiagramm für Textilbetonbauteile  
unter Biegebeanspruchung
Die Bewehrung von Betonbauteilen 
mittels Textilien setzt sich in der Praxis 
immer weiter durch. Aufgrund der 
Möglichkeit, die Betondeckung auf 
wenige Millimeter zu reduzieren, lassen 
sich filigrane Tragwerke realisieren. 
Auch für die Verstärkung von bestehen
den Betonkonstruktionen ergeben sich 
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. 
Getränkte textile Bewehrungen aus 
Carbon und ARGlas bieten durch ihre 
herausragenden Materialeigenschaften 
großes Potential für die Weiterent
wicklung des Werkstoffs Textilbeton. 
Modelle zur Tragfähigkeitsberechnung 
sind dabei notwendige Voraussetzung 
zur Verwendung in der Praxis. KULAS 
betrachte das Biegetragverhalten von 
Textilbetonbauteilen und zeigte, dass 
die Berechnung des aufnehmbaren Bie
gemomentes sich über die Variation der 
Dehnungsebene beschreiben lässt. Das 
Verfahren ist aus dem Stahlbetonbau 
bekannt. Demnach sind zur Bemessung 
von Bauteilen mit getränkten Beweh
rungen keine empirischen Faktoren 
notwendig, lediglich die Bruchspan
nung der verwendeten Materialien 
gehen in die Berechnung ein. Die 
Bruchspannung wird an einem Roving 
ermittelt, der aus dem getränkten und 

ausgehärteten Textil herauspräpariert 
wird. Um auch die kombinierte Bean
spruchung aus Biegung und Längskraft 
zu betrachten, wurde dieses Modell 
erweitert. Es wurden Versuchskörper 
mit Platten und Balkenquerschnitt 
hergestellt und auf ihre Tragfähigkeit 
unter kombinierter Beanspruchung 
untersucht. Die Auswertung der Ver
suche zusammen mit bereits am IMB 
durchgeführten reinen Biegeversuchen 
zeigte, dass die Ergebnisse eine gute 
Übereinstimmung mit dem erstellten 
Modell aufweisen. Der Einfluss der 
einwirkenden Normalkraft auf die Bie
getragfähigkeit der Versuchskörper war 
deutlich zu erkennen. Es bedarf also 
auch unter Längskrafteinfluss keiner 
Anpassung des o. g. Ingenieurmodells. 

Bemessungshilfsmittel sind unerlässli
che Werkzeuge zur Dimensionierung 
und Bewehrung von Betonbauteilen, 
die im Stahlbeton längst bekannt sind 
und Anwendung finden. Um den 
Textilbeton und seine Anwendung 
praxistauglicher zu machen, sind 
solche Hilfsmittel erforderlich. Ziel 
war es, solche Bemessungshilfen auf 
Grundlage des Modells von KULAS 
zur Tragfähigkeit  für Textilbeton zu 

erstellen, wobei die Entscheidung 
auf Bemessungstabellen mit dimensi
onslosen Beiwerten fiel. Die Bemes
sungstafeln wurden in Anlehnung an 
die bereits bekannten Tabellen aus 
dem Stahlbetonbau aufgebaut, was 
einer einfachen Anwendung in der 
Praxis zugutekommt. Die verschiede
nen Textilien weisen unterschiedliche 
Materialeigenschaften auf, was auch 
unterschiedliche Bemessungstabellen 
erfordert hätte. Um dies zu vermeiden,  
wurden alle Textilien in einer Tafel zu
sammengefasst. Die damit verbundene 
Unterschätzung der Tragfähigkeit ei
niger textilen Bewehrungen ist jedoch 
gering, so dass die Vereinfachung nicht 
zu einer unwirtschaftlichen Bemes
sung führt.

Die Tabelle zeigt den Ausschnitt einer 
Bemessungstabelle mit dimensions
losen Beiwerten für Rechteckquer
schnitte ohne Druckbewehrung für 
Biegung mit und ohne Normalkraft. 
Aufgrund der hohen Betonfestigkeiten, 
die im Textilbetonbau zum Einsatz 
kommen, wurde bei der Erstellung der 
Tabelle eine untere Betonstauchung 
von εc1 = 2,8 ‰ festgelegt. Als unterste 
charakteristische Textildehnung εt wur
de ein Wert von 8 ‰ angenommen. 
Damit wird erreicht, dass die Tabelle 
für eine Bemessung von getränkten 
carbon wie auch ARglasbewehrten 
Textilbetonbauteilen verwendet wer
den kann. Lediglich die Materialkenn
werte des Textils, des Betons und die 
zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerte 
werden zur Ermittlung der benötigten 
Bewehrungsmenge benötigt.

Sergej Rempel 
Institut für Massivbau, RWTH Aachen 

www.imb.rwth-aachen.de

Christian Kulas, Norbert Will, Josef Hegger
Ausschnitt der Bemessungstabelle mit dimensionslosen Beiwerten für Rechteckquerschnitte ohne 
Druckbewehrung für Biegung mit und ohne Normalkraft. Beton: εcu1 ≥ 2,8 ‰ und Textil: εt ≥ 8 ‰
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Sicheres Befestigen von dünnen  
textilbewehrten Fassadenplatten
Die technischen Eigenschaf
ten von Textilbewehrung 
erlauben Bauweisen, die mit 
klassischer Betonstahlbe
wehrung nicht zu realisieren 
wären.

Im Gegensatz zur Stahlbe
tonbauweise kann textile 
Bewehrung genauer im 
Bauteil positioniert werden 
und kann – da nichtrostend 
– auch mit weit geringerer 
Betondeckung eingebaut 
werden.

Dadurch lassen sich beson
ders dünne Betonelemente 
bauen, die aber trotzdem 
über eine hohe Tragfähigkeit 
verfügen. Damit kann – bei 
ausreichender Tragfähigkeit 
– sehr viel Eigengewicht 
eingespart werden. Diese 
Vorteile können besonders 
bei BetonFassadenplatten 
genutzt werden, um schlan
ke, leichte und einfacher zu 
montierende Elemente zu 
produzieren.

Besondere Beachtung verdie
nen dabei die Befestigungs
punkte. Da Befestigungsmittel 
in dünnen Platten naturgemäß 
nicht tief verankert werden 
können, ist deren Tragfähig
keit in Vergleich zu weiter 
einbindenden Verankerungen 
stark reduziert. Auch können 
die klassischen Rechenansät
ze der Verankerungstechnik 
nur begrenzt angewendet 
werden.

Zur Bestimmung des Wider
standes einer Befestigung 
muss neben einer ausrei
chenden Materialfestigkeit 
des Befestigungsmittels der 
sichere Sitz im Beton rech
nerisch oder experimentell 
nachgewiesen sein.

Die zu untersuchenden und 
nachzuweisenden Versa

gensfälle sind auf der Beton
seite: Spalten des Betons, 
Durchziehen des Ankers, 
Betonausbruch sowie die 
besonderen Versagens
mechanismen „Pry Out“ 
und „Blowout“, für die rech
nerische Nachweisverfahren 
vorliegen. 

Die Rechenansätze der 
Befestigungstechnik wurden 
für die konstruktiven Rand
bedingungen des Stahlbe
tonbaus entwickelt.

Die Formeln für den 
 Betonwiderstand wurden 
aus dem so genannten cc
Verfahren abgeleitet, wobei 
die Gültigkeitsgrenze für das 
Verfahren bei einer effekti
ven Verankerungstiefe von 
min. hef ≥ 25 mm liegt. 

Dieser für den Stahlbeton
bau bereits sehr niedrige 
Grenzwert wird in der 
Regel bei Befestigungen 
in textilbewehrtem Beton 
noch weiter unterschritten. 
Aus diesem Grund sind die 
vorhandenen Rechenansätze 
auf ihre Gültigkeit zu unter
suchen.

Ein weiterer Effekt ist, dass 
eine eingelegte Stahlbeton
bewehrung die Betonversa
gensmechanismen günstig 
beeinflussen kann.

Dies geschieht insbesondere 
durch zwei Effekte: 

q durch die Rippung des 
Betonstahls nimmt ein 
Bewehrungsstab nahe
zu ohne Schlupfeffekte 
Zugspannungen auf und 

q durch den Querkraft
widerstand des Stahl
querschnitts bewirkt ein 
Bewehrungsstab eine 
Dübelwirkung.

Beide Tragmechanismen 
eignen sich sehr gut, Risse 
zu überbrücken, sowohl in 
Bewehrungsstabrichtung als 
auch quer zum Stab.

Damit ist Stahlbewehrung in 
der Lage, einen Betonaus
bruchkegel zurückzuhalten.

Es gilt nun nachzuweisen, 
ob eine Textilbewehrung 
ähnlichen Einfluss auf das 
lokale Tragverhalten von 
Beton hat.

Hierzu sind entsprechende 
Versuche durchzuführen 
und im Hinblick auf die 
Tragwirkung der Beweh
rung auszuwerten. Auch die 
konstruktive Ausbildung des 
Befestigungsmittels hat einen 
Einfluss auf die Tragwirkung.

Anhand von Tragfähigkeits
versuchen wird versucht, 
die entsprechenden techni
schen Lücken zu schließen 
bzw. Rechenansätze auf die 
spezifischen Anwendungs
bereiche zu erweitern.

Im Vortrag werden unter
schiedliche Befestigungs
methoden vorgestellt und 
bewertet. Möglichkeiten 
zur Ergänzung der bekann
ten Rechenansätze werden 
aufgezeigt und beurteilt. 
Hierzu werden Ergebnisse 
aus Tragfähigkeitsversuchen 
präsentiert. 

Matthias Roik
www.halfen.com/de

Fassadenplattenanker in textilbewehrter Vorhangfassade mit ZiE (Zustim-
mung im Einzelfall)  Foto: Fa. Wochner GmbH & Co. KG

Textilbewehrte Vorhangfassade  
Foto: Fa. Wochner GmbH & Co. KG
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Bemessung von Stahlbetonstützen  
mit nachträglicher CFUmschnürung
Mehrere nationale Normen 
enthalten Bemessungsan
sätze für die Verstärkung 
von Stahlbetonstützen 
durch die Umschnürung mit 
kohlenstofffaserverstärkten 
Kunststoffen (CFGelegen). 
Diese Ansätze ermöglichen 
zumeist jedoch nur die 
Bestimmung der Tragfä
higkeit des Querschnitts. 
Andere bemessungsrelevan
te Aspekte, wie die von der 
Querschnittstragfähigkeit 
abweichende Tragfähigkeit 
des Bauteils und das zeit
abhängige Verformungsver
halten des hochbeanspruch
ten umschnürten Betons, 
bleiben in diesen Ansätzen 
bislang unberücksichtigt. 
Ausgehend von der langen 
Tradition deutscher Bemes
sungsnormen und Ausfüh
rungsbestimmungen auf 
dem Gebiet der mit Wen
delbewehrung umschnürten 
Stahlbetonstützen wurden 
für die DAfStbRichtlinie: 
„Verstärken von Betonbau
teilen mit geklebter Beweh
rung“ Ansätze als Ergänzung 
zum Eurocode 2 formuliert, 
die erstmals diese bislang of
fenen Fragestellungen für die 
nachträgliche Verstärkung 
von Stahlbetonstützen durch 
die Umschnürung mit CF
Gelegen berücksichtigen.

Dazu wurden zunächst die 
umfangreichen, aus der 
internationalen Literatur 
bekannten experimentellen 
Untersuchungen zur Quer
schnittstragfähigkeit von mit 
CFGelegen umschnürten 
Betonquerschnitten ausge
wertet. Auf der Grundlage 
dieser Untersuchungen 
wurde ein aus der Literatur 
bekannter Ansatz, der die 
SpannungsDehnungsLinie 
von mit Faserverbund
werkstoffen umschnürtem 
Beton beschreibt, spe

ziell für CFGelege mit 
baupraktisch relevanten 
Eigenschaften modifiziert. 
Unter Berücksichtigung von 
Verträglichkeitsbedingun
gen wurde dieser Ansatz 
so erweitert, dass auch die 
Wirkung der sowohl in den 
Versuchskörpern als auch 
in Stahlbetonstützen stets 
vorhandene Betonstahlquer
bewehrung berücksichtigt 
werden kann. Dadurch 
konnte die Vorhersage
genauigkeit des Ansatzes für 
die Querschnittstragfähigkeit 
entscheidend gesteigert 
werden. Zusätzlich wurde 
der Ansatz auf der Grund
lage experimenteller Un
tersuchungen so erweitert, 
dass auch zeitabhängige 
Effekte, die aus der signifi
kanten Kriechverformung 
der hochbeanspruchten, 

umschnürten Betonbauteile 
resultieren, berücksichtigt 
werden können.

Der so modifizierte Ansatz 
für die Querschnittstragfä
higkeit wurde dann in ein 
aus der Literatur bekanntes 
Modell für die Bauteiltrag
fähigkeit von umschnürten 
Stahlbetonstützen mit run
dem Querschnitt integriert, 
das mit geringem Aufwand 
auch auf rechteckige Stüt
zenquerschnitte übertragen 
werden kann. Das Modell, 
das die Schlankheit des 
Druckglieds und die Ex
zentrizität der Normalkraft 
berücksichtigt, geht für die 
Interaktion von Normalkraft 
und Biegebeanspruchung 
von der vereinfachten 
Vorstellung des Spannungs
blocks aus. Die Effekte 

nach Theorie 2. Ordnung 
werden unter Ansatz der 
am umschnürten Bauteil zu 
erwartenden Kriechverfor
mungen berücksichtigt. Der 
Vergleich des so modifizier
ten und erweiterten Modells 
mit den Ergebnissen von 
Bauteilversuchen zeigt eine 
gute Übereinstimmung. 

Für die baupraktische 
Anwendung der Bemes
sungsansätze wurde zudem 
ein Nachweiskonzept für 
den Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit 
formuliert. Dieses Konzept 
begrenzt die Beanspru
chungen des umschnürten 
Stützenquerschnitts konser
vativ auf das Niveau, das die 
früheren Ausgaben der DIN 
1045 bis zum Jahr 2001 für 
wendelbewehrte Stützen 
vorsahen, um unzulässig 
große Verformungen und 
Abplatzungen der Betonde
ckung zu vermeiden. 

Mit den so für die DAfStb
Richtlinie „Verstärken von 
Betonbauteilen mit geklebter 
Bewehrung“ festgelegten 
Ansätzen liegt erstmals ein 
vollständiges Konzept für die 
Bemessung von Stahlbeton
stützen vor, die nachträglich 
durch die Umschnürung mit 
aufgeklebten CFGelegen 
verstärkt werden.

Roland Niedermeier
Lehrstuhl für Massivbau und MPA BAU,

Technische Universität München

Stützenumwicklung in der Praxis
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Anwendungen von Textilbewehrungen  
für freigeformte Betonflächen
Im Rahmen der Neugestal
tung der Grillmöbel auf der 
Wiener Donauinsel wurde 
von einem Team der TU 
Wien im Frühjahr 2013 das 
Grillmöbel „Donauwelle“ 
entworfen. Das Konzept 
konnte dann im ersten 
Halbjahr 2014 im Auftrag 
der Stadt Wien / MA45 
unter Zusammenarbeit des 
Projektteams mit dem aus
führenden Betonfertigteilher
steller SWUmwelttechnik 
Österreich GmbH erfolg
reich umgesetzt werden. 
Das Projekt verbindet eine 
zeitgemäße Entwurfsidee 
mit einer nahezu perfekten 
Anwendungsmöglichkeit der 
innovativen Baustoffkombi
nation Textilbeton.

Grundgedanke des Entwurfs 
ist die archaische Urform 
der Lagerfeuerstelle am 
Boden. Die Idee des Feuers 
als zentrales Element wird 
wieder aufgegriffen. Rund 
um diesen zentralen Punkt 
bildet sich eine Gruppe von 
8 bis 10 Personen, alle
samt mit Blickrichtung zur 
Feuerstelle. Gemeinschaft 
als oberstes Gestaltungs
prinzip. In dem Projekt 

Donauwelle werden Ge
schichte und Tradition mit 
den heutigen Ansprüchen 
nach Funktionalität, Nach
haltigkeit und Wirtschaft
lichkeit verschränkt. Neben 
den günstigen funktionellen 
Eigenschaften und dem an
sprechenden Design erweist 
sich die Form des Tisches 
auch in statischer Hinsicht 
als besonders vorteilhaft 
für die geringe Betondicke. 
Bemessen wurde das Möbel 
auf eine gleichmäßige Flä
chenlast von 1 kN/m² und 
eine zusätzliche Linienlast 
an der Außenkante des 
Tischelements mit 2 kN/m 
(Springen am Tisch) sowie 
auf einen Temperaturgradi
enten von der Tischplatte 
zur Tischaufstandsfläche von 
60 °C.

Vergleichsweise wurden 
vorab zwei Prototypen 
des Tischelements produ
ziert und direkt gegenüber 
aufgestellt. Einerseits wurde 
eine konventionell mit 
Stabstahl bewehrte Varian
te und andererseits wurde 
eine schlankere Variante mit 
Glasfasertextilien vom Typ 
soligrid® Q140GEP25 her

gestellt. Die mit Stab
stahl bewehrte Variante 
wurde mit einer Dicke 
von 80 mm ausgeführt 
und die mit Glasfaser
textilien bewehrte Va
riante mit einer Dicke 
von 40–60 mm. Durch 
die Möglichkeit einer 
nachträglichen Trän
kung der Textilbeweh
rungsmatten können 
diese in Form gebracht 
und anschließend in 
der Form verfestigt 
werden. Am Beispiel 
der Donauwelle wur
den die Textilbeweh
rungsmatten von der 
Firma solidian GmbH 

vorab zu Winkeln geformt 
und anschließend zur Form
stabilisierung mit Epoxidharz 
getränkt und ausgehärtet.

Für die Herstellung wurde 
eine speziell angefertigte 
Stahlschalung von SW
Umwelttechnik Österreich 
GmbH entwickelt, die eine 
sehr hohe Produktionsgüte 
möglich macht. Die Tisch 
sowie Bankoberflächen wur
den nachträglich geschliffen 
und versiegelt. Dies gewährt 
eine einfache Reinigung so
wie eine dauerhafte optisch 
ansprechende Oberfläche 
der Möbel. Der Trans
port und die Montage der 
Grillstationen war aufgrund 
der Abmessungen und des 
geringen Tischgewichts mit 
einem LKW mit Hebezeug 
problemlos möglich.

Die beiden Prototypen der 
Grillstation wurden auf der 
Wiener Donauinsel von den 
Nutzern sehr gut angenom
men. Besonders interessant 
war der sehr bald erkenn
bare Vorteil der textilen 
Bewehrung im Vergleich zur 
konventionellen Bewehrung. 
Die geringere Betondicke 
ermöglichte ein schlanke

res Design, Einsparung von 
Beton und somit ein einfa
cheres Versetzen auf der 
Baustelle. Zusätzlich konnte 
man sehr rasch Zwangsrisse 
in der konventionell be
wehrten Variante erkennen, 
was bei der textilbewehrten 
Variante komplett ausblieb. 
Neben den zwei Prototypen 
wurden im Frühjahr 2015 
bereits zehn weitere textil
bewehrte Grillstationen 
produziert und versetzt.

Benjamin Kromoser
Institut für Tragkonstruktionen

TU Wien
www.betonbau.tuwien.ac.at

Martin Ritt
www.designkollektiv.at

Grillmöbel „Donauwelle“ 
 Grafik: Benjamin Kromoser

Grillstation Donauwelle: Grundgedanke des Entwurfs ist die archaische 
Urform der Lagerfeuerstelle am Boden.  Foto: Benjamin Kromoser
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Textilbeton unter Hochtemperaturbeanspruchung

Textilbeton ist ein hoch 
leistungsfähiger Verbund
werkstoff, der aus einer mi
neralischen Matrix und einer 
darin eingebetteten textilen 
Bewehrung besteht.

Seine Material und Energie
bilanz über den gesamten 
Wertschöpfungsprozess 
hinweg zeichnen Textilbeton 
als einen besonders nachhal
tigen Werkstoff aus. In der 
mittelständischen Baubran
che gibt es seit einigen Jahren 
ein wachsendes Interesse, 
den innovativen Verbund
werkstoff in die Anwendung 
zu überführen, um neue Pro
dukte, Verfahren und Dienst
leistungen zu entwickeln. 
Während die Materialeigen
schaften von Textilbeton im 
Normaltemperaturbereich 
gut erforscht sind, gibt es 
zu seinem Verhalten unter 
semithermi scher Bean
spruchung (60–80 °C) und 
Hochtemperaturbeanspru
chung (bis 800 °C) bisher nur 
wenige Erkenntnisse. 

Im Rahmen des Forschungs
vorhabens „Raumabschlie
ßende Bauelemente aus 
Textilbeton unter Tempera
turbeanspruchung – thermo
tex“ gefördert vom BMWi 
im Zeitraum von 10/2012 
bis 08/2015 sind Brand
versuche in Anlehnung an 
die DIN EN 13631 durch
geführt worden. Ziel war 
es, eine möglichst lange 
Feuerwiderstandsdauer der 
Probekörper zu erzielen und 

gleichzeitig Erkenntnisse 
über das Brandverhalten von 
Textilbeton zu gewinnen. 
Der Aufbau der Probekörper 
geschah in Anlehnung an 
den Aufbau eines hochge
dämmten Fassadenelements 
aus Textilbeton.

Insgesamt wurden fünf 
Versuche mit  insgesamt 
zehn Probekörpern 
(1,35 × 1,35 m) durchge
führt. Diese bestanden aus 
zwei Textilbetonschalen 
(1,5 und 3 cm stark) und 
einer dazwischenliegenden 
MineralwolleDämmung 
(14 cm). Zum Einsatz kamen 
zwei verschiedene Beton
mischungen (Pagel TF 10 
und Texton D) mit unter
schiedlich hohem Anteil 
an PolypropylenFasern 
(PPFasern). Der Zuschlag 
dieser Fasern bewirkt ein 
verbessertes Brandverhalten 
des Textilbetons und ver
ringert thermisch bedingte 
Abplatzungen deutlich. Zur 
Bewehrung der Probekör
per wurden Carbon gelege 
in variierender Anzahl mit 
hochtemperaturbeständiger 
Beschichtung (HTBeschich
tung) bzw. StyrolButadien
Dispensionsbeschichtung 
eingesetzt.

Die HTBeschichtung wurde 
im Vorhaben durch das 
Institut für Textilmaschinen 
und Textile Hochleistungs
werkstofftechnik (ITM) der 
TU Dresden entwickelt. 
Sie bildet eine thermische 
Barriere schicht um die Car
bonfaser aus, sobald hohe 
Temperaturen auf das textile 
Gelege einwirken. Auf diese 
Weise konnten die Forscher 
die Festigkeit des Carbonge
leges bei Temperaturen bis 
700 °C aufrecht erhalten. 
Die bei 500 °C stattfindende 
Oxidation der Carbonfaser 
kann durch die keramisch 

werdende HTBeschichtung 
vermindert werden, da diese 
die Zufuhr von Luftsauerstoff 
reduziert.

Bei den 35minütigen 
Brandprüfungen wurden 
Temperaturen bis zu 900 °C 
erzeugt, die eine Extrembe
lastung für die Prüfkörper 
darstellen. Bereits nach 
fünf Minuten wirken Tem
peraturen von ca. 600 °C 
auf die Textilbetonplatten 
ein, wodurch aufgrund der 
Aggregatszustandsände
rung des Porenwassers ein 
enormer Dampfdruck in 
den Betonplatten entsteht. 
Die im Brandfall aufschmel
zenden PPFasern im Beton 
bilden ein durchlässiges 
Porensystem aus, durch das 
der Wasserdampf entwei
chen kann. 

Im Ergebnis der Prüfungen 
erhöhte ein großer Anteil 
an PPFasern (4 kg/m³) in 
der Pagel TF 10Betonmi
schung erwartungsgemäß 
die Permeabilität, sodass das 
Porenvolumen während des 
Brandes durch das Auf
schmelzen der PPFasern so
wie durch Mikrorissbildung 
um 18,4 % erhöht wurde. 
Untersuchungen des Instituts 

für Massivbau der TU Dres
den ergaben, dass durch die 
Zugabe der 4 kg/m³ PP
Fasern die Zugfestigkeit des 
Betons bei Raumtemperatur 
um 14 % erhöht und im Ge
genzug die Druckfestigkeit 
um 9 % vermindert wurde. 
Der Einfluss der Oxidation 
auf das CarbonfaserGelege 
konnte nicht abschließend 
bewertet werden, da keine 
Unterschiede zwischen den 
Brandprobekörpern mit 
oder ohne HTBeschichteten 
Carbonfasern festgestellt 
werden konnte.

Projektpartner: Institut für 
Textilmaschinen und Textile 
Hochleistungswerkstofftech
nik, TU Dresden | Institut 
für Massivbau, TU Dresden 
| ArchitekturInstitut Leipzig, 
HTWK Leipzig

Sarah Knechtges
www.architektur.htwk-leipzig.de 

Prüfkörper nach der Brandprüfung 
 Foto: Sarah Knechtges | ai:L

Mittelwerte der Temperatur aus fünf Messfühlern, jeweils in drei Ebenen 
des Probekörpers 8 (beflammte Textilbetonplatte d = 3 cm, Beton: Pagel 
TF 10 mit 4 kg/m³ PP-Faseranteil, Gelegebeschichtung: Styrol-Butadien-
Dispersion) Daten: MFPA Leipzig
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Brandverhalten von Textilbetonbauteilen

Für tragende Bauteile wird 
häufig die Beurteilung der 
Standzeit im Brandfall gefor
dert, um genügend Zeit zur 
Evakuierung des Bauwerks 
sicherzustellen. Daher ist 
die Einhaltung von Brand
schutzanforderungen ein 
wichtiger Aspekt für sichere 
Baukon struktionen. Beim 
innovativen Werkstoff textil
bewehrter Beton wurde das 
Brandverhalten bisher nur 
unzureichend erforscht. Ins
besondere das Tragverhalten 
der einzelnen Komponenten 
sowie der textilbewehrten 
Bauteile unter hohen Tem
peraturen stellt noch eine 
Wissenslücke in der heuti
gen Forschung dar. 

Um die erforderlichen 
Nachweise an den Bauteilen 
führen zu können, wurden 
von der DFG in den beiden 
Sonderforschungsbereichen 
528 und 532 Teilprojekte 
gefördert, die sich mit dem 
Brandverhalten von Textilbe
tonbauteilen beschäftigten. 
Am Institut für Massivbau 
(IMB) in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Bauforschung 
(ibac) der RWTH Aachen 
wurden zunächst experimen
telle Untersuchungen an den 
einzelnen Komponenten (Be
ton und textile Bewehrung) 

durchgeführt, um Erkennt
nisse über die Temperatur
beständigkeit der einzelnen 
Materialien zu gewinnen. In 
einem Hochtemperaturofen 
wurden die Materialien unter 
konstanter Last und stufen
weise steigender Temperatur 
bis zum Versagen belastet. 
Diese stationären Verhält
nisse sollen möglichst den 
realen Bedingungen ent
sprechen, denen ein Bauteil 
unter Brandbeanspruchung 
ausgesetzt wird. 

Mit Hilfe der Versuche 
konnten Reduktionsfaktoren 
für den Beton und die textile 
Bewehrung aus ARGlas 
sowie Carbon hergeleitet 
werden. Diese temperatur
abhängigen Materialkenn
werte bilden die Grundlage 
der nachfolgenden Versuche 
auf der Verbundwerkstoff
ebene. Unter Anwendung 
der auf der Komponenten 
und Verbundwerkstoffebe
ne erlangten Kenntnisse 
wurden in einem weiteren 
Schritt instationäre Brand
versuche an großformatigen 
Biegeträgern mit DoppelT
Querschnitt durchgeführt. 
Bei den Bauteilen wurden 
neben den beiden textilen 
Bewehrungsmaterialien 
Carbon und ARGlas die 

Betondeckung, der Belas
tungsgrad sowie das Trän
kungsmaterial variiert, um 
mögliche Einflüsse auf die 
Standzeit zu erfassen. Die 
Brandbelastung entsprach 
dabei der Einheitskurve. Die 
Ergebnisse sind für einen Be
lastungsgrad von 33 % der 
maximalen Bruchlast unter 
verschiedener Materialkom
bination angegeben.

Ein wesentlicher Einfluss auf 
die Standzeit war die Beton
deckung. Für eine Höhe von 
5 mm wurden die geringsten 
Standzeiten erreicht. Bei 
Bauteilen, die mit ARGlas 
bewehrt wurden, traf das 
Versagen nach etwa 15 min 
ein. Bei einer Verdreifa
chung der Betondeckung auf 
15 mm variierte die Stand
zeit zwischen 35 min und 
53 min. Eine weitere Erhö
hung der Betondeckung um 
10 mm erhöhte die Dauer 
auf fast 75 min für carbon
bewehrte Bauteile. 

Gleichzeitig konnte beob
achtet werden, dass eine 
Epoxidharz oder Styrolbu
tadientränkung sich ungüns
tig auf das Brandverhalten 
auswirkten. Das zeigt der 
Vergleich der carbonbe
wehrten Prüfserie bei einer 
Betondeckung von 15 mm. 
Das Versagen der Bauteile 
mit ungetränkter Beweh

rung trat im Mittel nach 
50 min ein und damit etwa 
10 min später als bei der 
Bewehrung, die mit Epoxid
harz (EP) getränkt war. Die 
Imprägnierung der Textilien 
mit Styrolbutadien (SBR) 
führte ebenfalls zu geringe
ren Standzeiten von etwa 
37 min. Dem ungeachtet 
werden die Anforderungen 
an die Standzeit von min
destens 30 min (R30) bei 
tragenden Bauteilen wie Ge
schossdecken, Pfeiler oder 
Stützen mit einer Betonde
ckung von lediglich 15 mm 
erfüllt.

Sergej Rempel 
Institut für Massivbau, RWTH Aachen 

www.imb.rwth-aachen.de

Norbert Will, Josef Hegger

Versuchsdurchführung 

Standzeiten für verschiedene Materialkombinationen und Betondeckun-
gen bei einem Belastungsgrad von 33 % der maximalen Bruchlast
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Dynamische Belastungen  
von textilbewehrten Bauteilen

Es ist inzwischen allgemein bekannt, 
dass unsere bestehenden Infrastruktur
bauwerke aus den 60er bzw. 70er Jah
ren teilweise erhebliche Tragfähigkeits
defizite aufweisen. Gleichzeitig ist die 
Belastung dieser Bauwerke kontinuier
lich mit der Zeit gestiegen und übertrifft 
heute oft die damals der Bemessung 
zugrunde gelegten Lastannahmen.

Eine innovative Verstärkungsmethode 
für Bestandsbrücken stellt die Aufbrin
gung einer direkt befahrbaren textilen 
Aufbetonschicht dar.

Im Gegensatz zu den Verstärkungsan

wendungen von Textilbeton für Bautei
le des Hochbaus ist bei Brücken von 
nicht vorwiegend ruhenden Einwir
kungen auszugehen. Dies war Anlass, 
am Arbeitsbereich Massivbau und 
Brückenbau der Universität Innsbruck 
wissenschaftliche Untersuchungen 
zum Tragverhalten von Textilbeton 
unter dynamischen Lasten durch
zuführen. Über die durchgeführten 
Versuche sowie die Ergebnisse wird im 
Beitrag berichtet.

Zusammenfassend kann schon jetzt 
festgehalten werden, dass der Einsatz 
von Textilbeton auch bei dynamischer 

Belastung hervorragend als Verstär
kungsmethode geeignet ist.

Jürgen Feix 
Universität Innsbruck

Geometrie der untersuchten Probekörper für Vierpunktbiegeversuche (links) und für einaxiale Zug-
versuche (rechts) Quelle: Hansl, M.: Textilbewehrte Betone zur Instandsetzung und Verstärkung  
 von Fahrbahnplatten aus Stahlbeton. Diss., Universität Innsbruck, 2014

Einfluss zyklischer Lasten auf die Traglast bei einaxialen Zugversuchen (links) und Untersuchung des 
Einflusses zyklischer Lasten auf die Traglast im Rahmen der Vierpunktbiegeversuche (rechts) 
 Quelle: Hansl, M.: Textilbewehrte Betone zur Instandsetzung und Verstärkung  
 von Fahrbahnplatten aus Stahlbeton. Diss., Universität Innsbruck, 2014
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Technische Regeln für GFKBewehrungsstäbe zwischen 
nationaler Zulassung und europäischer Normung

Bei GFKBewehrung  handelt es sich 
um ein recht neues Bauprodukt, wel
ches bisher noch nicht in der bauauf
sichtlich eingeführten Normung Einzug 
gehalten hat. Der Autor – selbst Mit
glied in verschiedenen Normungsgre
mien – zeigt den Stand der Entwick
lung bei Normung und Genehmigung 
auf. Weiterhin werden die erforder
lichen Kennwerte für die Bemessung 
beschrieben und hergeleitet.

Insbesondere die Widerstände gegen
über ständiger Last werden eingehend 
diskutiert und hergeleitet. Die Wider
stände sollen dabei in einem Format 
kompatibel mit dem semiprobabilis
tischen Sicherheitskonzept des EC2 
dargestellt werden. Die Bemessung ist 
damit auch von nicht spezialisierten 
Tragwerksplanern eindeutig und sicher 
unter Einhaltung aller Grenzzustände 
möglich. André Weber 

Schöck Bauteile GmbH

Vorhandene und geplante Dokumente zur Bemessung von GFK verstärkten Konstruktionen

Widerstandslinien für den Grenzzustand der Tragfähigkeit des GFK-Bewehrungsstabs ComBAR 
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Anwendungsprojekte  
mit Zulassung
Instandsetzung der Balkonbrüstungsplatten des  
ArabellaHochhauses in München

Bei dem Arabella Hochhaus 
handelt es sich um ein 40 
Jahre altes Gebäude mit 28 
Geschossen inkl. 3 Keller
geschossen. Im Arabella
Hochhaus sind eine Klinik, 
ein Hotel und Wohnungen 
untergebracht. 

Stützen, Wände und Decken 
des Tragwerkes sind aus 
Stahlbeton hergestellt wor
den. Die zu verstärkenden 
Balkonbrüstungsplatten sind 
als Stahlbetonfertigteile her
gestellt worden, die biegesteif 
durch einen nachträglichen 
Verguss an den Balkonplat
ten angeschlossen sind. 

Sowohl die Balkone als auch 
die Brüstungsplatten wiesen 
an mehreren Stellen Schä
den auf. Es konnten Risse, 
Frostschäden und Abplat
zungen infolge von Beweh
rungskorrosion festgestellt 
werden, die die Dauerhaf
tigkeit beeinträchtigen. Des 
Weiteren war die Verkehrs
sicherheit des Gebäude
umfeldes gefährdet. Die 
Nutzung der Balkone musste 
auf Grund der Gefahr sich 
lösender Teile eingeschränkt 
werden.

Durch den Einsatz des 
Carbonbetons wurden die 
Balkonbrüstungen instand
gesetzt und gesichert, wo
durch die Verkehrssicherheit 
und die Dauerhaftigkeit des 
Gebäudes wieder hergestellt 
werden konnte.

Verstärkung von  
Strommasten in Rumänien

In Rumänien gibt es mehr 
als 75.000 Strommasten 
aus Stahlbeton. Die meisten 
sind mehr als 40 Jahre alt 
und weisen verschiedene 

Schäden auf. Für einen be
stimmten Typ Masten sollte 
ein Verstärkungskonzept 
entwickelt werden.

Insgesamt sind fünf Stahl
betonmasten in Rumäni
en demontiert und nach 
Deutschland geliefert 
worden, um diese hier zu 
prüfen und eine Verstär
kungsmethode zu finden. 
Die gelieferten Masten sind 
auf Grund ihrer Eigenschaf
ten in zwei Gruppen geteilt 
worden. Dadurch konnten 
auch zwei unterschiedliche 
Verstärkungs methoden un
tersucht werden.

Bei der ersten Gruppe 
(drei Masten) diente ein 
unverstärkter Mast als 
Referenzmast, die anderen 
zwei Masten sind mit dem 
Zulassungstextil TUDALIT
BZT2V.FRAAS verstärkt 
worden.

Bei der zweiten Grup
pe (zwei Masten) diente 
ebenso ein unverstärkter 
Mast als Referenzmast, der 
andere ist mit dem SITgrid 
200KB (Glas) verstärkt 
worden.

Die Verstärkungsarbei
ten sind von der Firma 
 TORKRET GmbH durchge
führt worden. Anschließend 
wurden die bereits verstärk
ten Masten nach Dresden 
zur Prüfung gebracht.

Während die Verstärkung 
mit dem Zulassungstextil 
eine Laststeigerung von über 
100 % im Vergleich zum 
Referenzobjekt erbringen 
konnte, hat die Verstärkung 
mit der Glasbewehrung eine 
Laststeigerung von ca. 40 % 
erbracht.

Verstärkung eines  
Zuckersilos in Uelzen

Im Juni 2014 wurde das 
Zucker silo 9 durch einen 
Großbrand beschädigt. Als 
Folge musste das Zuckersilo 
außer Betrieb genommen 
werden. Bei den vom Ingeni
eurbüro IPRO Braunschweig 
durchgeführten statischen 
Untersuchungen wurde 
festgestellt, dass die Tragfähig
keit und Stand sicherheit nicht 
beeinträchtigt wurden. Aller
dings war die Gebrauchstaug
lichkeit der Siloinnenschale 
durch brandbedingte ober
flächennahe Schädigung des 
Betons und Abplatzungen 
nicht mehr gegeben. Das 
Silo mit einem Innendurch
messer von 42,50 m, einer 
Wandhöhe von knapp 60 m 
hat ein Fassungsvermögen 
von 80.000 t Zucker und ist 
eine wichtige Anlagenkom
ponente. Daher wurde ein 
zügiger Wiederaufbau mit 
einem engen Terminplan mit 
dem Ziel der Inbetriebnahme 
zur im September beginnen
den Zuckerkampagne 2015 
geplant.

Da bereits im Jahre 2012 
ein Zuckersilo in Uelzen 
mit Carbonbeton mit sehr 
guten Ergebnissen verstärkt 
wurde, entschieden sich der 
Auftraggeber und der Trag

werksplaner wieder für diese 
Verstärkungsmethode.

Die Verstärkungsarbeiten 
wurden nach abZ Verfah-
ren zur Verstärkung von 
Stahlbeton mit TUDALIT® 
(Textilbewehrter Beton) mit 
der Nummer Z31.10182 
in Verbindung mit einer 
Zustimmung im Einzelfall 
ausgeführt. Es kam ein 
Bewehrungstextil analog 
 TUDALITBZT2V.FRAAS 
zum Einsatz. Es sind ca. 
15.000 m² Textilbewehrung 
und 340 t Feinbeton TUDA
LITTF10PAGEL verarbeitet 
worden. Die Verstärkungsar
beiten wurden von der Fir
ma Implenia Instandsetzung 
GmbH (ehemals Bilfinger 
SE) ausgeführt. 

Bei allen drei Vorhaben 
übernahm die CarboCon 
GmbH die Planung und/
oder Bauüberwachung.

Ammar Al-Jamous
www.carbocon-gmbh.de

Innengerüst des Zuckersilos. Foto: Silvio Weiland
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BauBionik – Arbeiten mit biologischen Vorbildern 
für eine innovative Architektur
Otl Aicher sprach einmal davon, dass 
Technik „materialisierte intelligenz 
(ist) mit dem ziel, die beste lösung mit 
einer minimierung des aufwands zu 
erreichen.“ Trotz aller  anthropogenen 
Entwicklungen und Innovationen 
bleibt jedoch die Natur unübertrof
fener ‘Meister’ der Effizienz. Über 
Jahrmillionen haben sich in Flora und 
Fauna vielfältigste Lösungsstrategien 
für unterschiedlichste Anforderungen 
herausgebildet, ein umfangreiches 
„Archiv”, von dem Architekten wie 
Ingenieure lernen können.

Seit den 1960er Jahren hat sich mit der 
Bionik eine Disziplin entwickelt, die 
das Lernen von der Natur zum Leitbild 
auserkoren hat. Früh werden auch 
natürliche Strategien für das Bauens 
adaptiert. Dabei geht es nicht um das 
Kopieren des natürlichen Vorbilds, 
sondern um das Erkennen der Strate
gien und ein abstrahiertes Übertragen 
in baulich technische Anwendungen. 
Frei Otto gründete bereits Anfang 
der 1960er Jahre die Arbeitsgruppe 
„Biologie und Bauen” und erforschte 
natürliche Formbildungsprozesse und 
deren Übertragung in bauliche Konst
ruktionen. 

Bekannte Beispiele sind der Termiten
bau für ausgeklügelte Lüftungskonzep
te, der Lotuseffekt, der selbstreinigen
de Oberflächen ermöglicht, oder das 
Fell des Eisbären, das zur Entwicklung 
einer besonderen Wärmedämmung 
führt; die Fügung der  Seeigelschale 
avanciert zum Muster für einen 
Forschungspavillon, das Bestäubungs
prinzip einer Pflanze inspiriert eine 
adaptive Fassade und nicht zuletzt 
ein TiefseeGlasschwamm dient als 
Vorbild für hocheffiziente und ultra
leichte Tragstrukturen. Neben materi
altechnologischen Entwicklungen zeigt 
sich, dass besonders die Subsysteme 
Tragwerk und Gebäudehülle hinsicht
lich ihrer ‘Performance’ am Beispiel 
der Natur weiter optimiert werden 
können.

Bei der Suche nach biologischen 
Vorbildern für die Entwurfs und 
Konstruktionsarbeit von Architekten 

stehen vor allem 
Strategien für die 
(Weiter)Entwicklung 
von Hüllkonstrukti
onen im Fokus der 
Betrachtungen. Dies 
ist deshalb von hoher 
Relevanz, da in den 
vergangenen Jahr
zehnten sich bei den 
Fassaden zunehmend 
eine Entwicklung 
vom statischen 
System hin zu einem 
Aufbau mit einer 
Vielzahl unterschied
licher beweglicher 
und steuerbarer 
Komponenten voll
zieht. Diese sollen 
unter den jeweiligen 
standortspezifischen 
Gegebenheiten auf die sich ändernden 
klimatischen Bedingungen (selbsttätig) 
reagieren können. Die Ausweitung 
von den reinen, ‘monofunktionalen’ 
Schutzfunktionen der Fassade zu 
vielfältig, ‘polyvalenten’ Steuerungs
funktionen spielt insbesondere im 
Bereich des Energiehaushaltes sowie 
des thermischen und visuellen Kom
forts eine wichtige Rolle.

In diesem Arbeitsfeld gibt es eine 
Reihe bionisch inspirierter Ansätze 
für adaptive Fassaden. So befasst sich 
eine Gruppe von Architekten, die im 
Umfeld von Prof. Stefan Behling an 
der Universität Stuttgart gearbeitet 
haben, mit derartig anpassungsfähigen 
Gebäudehüllen. Auch die Grundlagen
studie ‘Bioskin‘ sucht nach einer 
Zusammenführung von Bionik und 
Fassadentechnologien. Bekanntes
tes gebautes Beispiel ist die Fassade 
beim Thematic Pavillon One Ocean 
(2012) in Yeosu/Südkorea, von soma 
architecture, Wien. Deren Vertikal
lamelle wurde von Knippers Helbig 
Advanced Engineering aus Stuttgart 
nach dem Prinzip des Bestäubungs
mechanismus der Paradiesvogelblume 
entwickelt. Achim Menges, Institut für 
Computerbasiertes Entwerfen (ICD), 
und Jan Knippers, Institut für Tragkon
struktionen und Konstruktives Entwer

fen (ITKE) der Universität Stuttgart, er
arbeiten mit studentischen Teams seit 
Jahren LeichtbauPavillons auf Basis 
biologischer Vorbilder, die gleicherma
ßen materialtechnisch, konstruktiv und 
gestalterisch Neuerungen im Bauen 
auf faszinierende Weise ausloten.

Manche dieser Entwicklungsarbeiten 
führen zu marktgängigen, erfolgrei
chen Produktinnovationen, viele Stu
dien kommen allerdings bisher über 
den Modell oder Prototypenstatus 
nicht hinaus. Aber aus der langjähri
gen disziplinübergreifenden Forschung 
entwickelt sich die (Bau)Bionik auch 
innerhalb der systematisch orientierten 
Methoden als erfolgreiche Arbeitswei
se kreativer Entwicklungstätigkeit für 
Architekten, Ingenieure und Pro
duktdesigner.

Roland Krippner
Fakultät Architektur 

Technische Hochschule Nürnberg  
Georg Simon Ohm (THN)
www.th-nuernberg.de/ar/

Hamburg, IBA 2013 / Smart Material House / BIQ (2013)
Splitterwerk, Label für Bildende Kunst, Graz, Arup GmbH, Berlin u. a.
Grünalgen / Energiegewinnung
 Quelle: Roland Krippner, München
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Wiederentdeckung der Leichtigkeit  
im Massivbau mittels Carbonbeton
Durch die Entwicklung hochleistungs
fähiger Betone mit enormer mechani
scher Festigkeit, hoher Widerstands
fähigkeit und verlässlich einstellbarer 
Konsistenz ist es heute möglich, 
Betonbauteile mit Dicken im Bereich 
weniger Zentimeter herzustellen. Auch 
die Entwicklung korrosionsresistenter 
und hochfester Bewehrungsformen aus 
Kohlefasern begünstigt diese Tendenz, 
da sie Betondeckungen im Bereich 
weniger Millimeter zulässt. Eine zent
rale Forschungsfrage der letzten Jahre 
am Institut für Tragwerksentwurf der 
TU Graz lautete daher, wie durch die 
Kombination der beiden Werkstoffe 
maximal fünf Zentimeter dicke Bautei
le erzeugt werden können, die unter 
Biegebeanspruchung eine hohe Stei
figkeit auf Gebrauchslastniveau und 
zugleich eine hohe Tragfähigkeit und 
Duktilität im Bruchzustand erreichen? 
Der verfolgte Lösungsansatz besteht 
darin, den Beton mittels CarbonTextil
gelegen möglichst oberflächennah zu 
bewehren und in den Bereichen der 
größten Beanspruchungen zusätzlich 
zentrische Spannglieder in Form von 
CFKLamellen anzuordnen, die im 
Spannbett vorgespannt werden.

Die Beantwortung der Forschungs
frage erfolgt einerseits anhand von 
Laborversuchen, die das Verbund

verhalten von Carbonbewehrung und 
Hochleistungsbetonen bzw. das Bie
getragverhalten von schlaff bewehrten 
und vorgespannten Carbonbeton
Platten untersuchen. Auf Grundlage 
der Versuche werden ein Modell zur 
Abbildung des Tragverhaltens auf
gestellt und ein Bemessungskonzept 
abgeleitet. Dabei zeigt sich, dass bei 
entsprechender Konstruktionsweise 
die Tragmodelle des Stahlbetonbaues 
auch auf dünne Carbonbetonplatten 
übertragen werden können und eine 

wirklichkeitsgetreue Beschreibung des 
Tragverhaltens zulassen. Andererseits 
wird die Anwendbarkeit der entwi
ckelten Leichtbauweise im größeren 
Maßstab durch Herstellung eines 
Prototypens überprüft, der neben Er
fahrungen hinsichtlich des geeigneten 
Bauverfahrens auch Erkenntnisse über 
die Wirtschaftlichkeit und das Lang
zeitverhalten liefert. Bei dem Prototyp 
handelt es sich um eine freigeformte 
Schwimminsel aus schlaff bewehrtem 
Carbonbeton, die in der Neuen Donau 
in Wien situiert ist und als Einstiegshil
fe und Liegefläche für Badegäste dient. 
Die gegenständliche Forschungsarbeit 
stellt einen baupraktischen Beitrag zur 
Entwicklung dünnwandiger Tragkon
struktionen aus Carbonbeton dar, die 
aufgrund des geringen Eigengewichts 
und der hohen Dauerhaftigkeit die 
Ressourceneffizienz im Massivbau 
steigern sollen.

Franz Xaver Forstlechner 
TU Graz

Vorgespannte Carbonbetonplatte unter Personenlast

Einheben der Carbonbeton-Schwimminsel in die Neue Donau (Gesamtmasse: 16 t).
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Fleece Concrete Composite (FCC) und Textile Rein
forced Concrete (TRC) – Synergien und Möglichkeiten
Wenn wir „Bauen neu denken“ wol
len, ist es an der Zeit, Bauen auch neu 
zu gestalten. Der nachgewiesenen 
inneren Stärke des neuen Baustoffes 
sollten wir die Kraft der materialge
rechten und kraftflussorientierten 
Form hinzufügen und wirtschaftliche 
Herstellungsverfahren entwickeln, 
welche dem neuen Material und den 
neuen Formen gerecht werden. Nur 
so gelingt ein wirklicher Paradigmen
wechsel im Bauwesen.

Es ist bekannt, dass der Zusatz von 
Fasern zur mineralischen Matrix (FRC) 
das Materialverhalten von TRC verbes
sert. Leider beeinflusst der Zusatz von 
wenigen Vol% Fasern die Verar
beitbarkeit der mineralischen Matrix 
erheblich.

Ein Vliesstoff ist ein Textil aus Sta
pel oder quasi endlos langen Fasern 
in wirrer Anordnung, welches eine 

definierte Dicke aufweist. Im Gegen
satz zu starren Gelegen sind Vlies
stoffe i. d. R. hervorragend drapierbar 
und lassen sich in nahezu jede, auch 
doppelt gekrümmte Fläche umformen. 
Durch das Tränken eines Vliesstof
fes mit einer mineralischen Matrix 
entsteht FCC. Das Potential wird in 
Kombination mit TRC deutlich. Die 
Anordnung eines textilen Geleges 
zwischen zwei Lagen Vliesstoff redu
ziert den Aufwand im Herstellungs
prozess von TRC. Die Lagesicherheit 
der Bewehrung ist herstellungsbedingt 
gewährleistet. Dadurch ergeben sich 
Möglichkeiten für neue Formen und 
wirtschaftliche Herstellungsverfahren.

Im Rahmen des ZIMProjektes „Pro
dukt und Verfahrensentwicklung von 
leichten tragenden Deckenelementen 
aus textilbewehrtem Beton für das 
Bauen im Bestand“ wurden Dehnkör
perversuche an herkömmliche TRC 

und dem beschriebenen Lagenaufbau 
mit Carbongelege durchgeführt. Im 
Diagramm ist das SpannungsDeh
nungsverhalten der beiden Proben
reihen dargestellt. 

Es zeigen sich signifikante Unterschie
de in den 3 Bereichen der Kurvenver
läufe. Weiterhin weisen die Proben 
mit FCC + TRC eine deutlich geringere 
Streuung auf. 

Gerald Eisewicht 
BCS Natur- und Spezialbaustoffe GmbH

Diagramm 1: Spannungs-Dehnungs-Diagramm der Mittelwerte der Dehnkörperserien
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Bruchkörper in der Textilbetonbemessung –  
Wozu sind diese gut?
Im Rahmen der Nachweise ist zu de
monstrieren, dass die zumeist mehr
axialen Spannungszustände an einer 
werkstoffbeanspruchungskritischen 
Stelle des Bauteils  noch innerhalb des 
sog. Bruchkörpers liegen, oder anders 
ausgedrückt, dass die Werkstoffan
strengung Eff = (Vergleichsspannung 
bei Versagen / Festigkeit) = 100 % = 1 
noch nicht erreicht ist. Das bedeutet, 
dass der Reservefaktor gegenüber der 
aufgebrachten Last noch > 1 ist. 

Auf der Oberfläche eines Bruchkör
pers liegen die Punkte aller derjeni
gen Spannungszustände, die gerade 
zum Bruch führen. Die Oberfläche 
des Bruchkörpers wird mathematisch 
durch BruchFestigkeitsbedingungen 
F (σB, f) = 1 beschrieben. Bei den  
untersuchten Werkstoffen handelt es 
sich um sprödes Verhalten zeigende 
Baustoffe, für die der Grenzzustand 
der Tragfähigkeit als Bruchnachweis 
entscheidend ist.

Die ermittelten ‘isotropen‘ Bruchkör
per gehören zu den BetonMatrizes, 
die im Textilbeton verwendet werden. 
Festigkeitsbedingungen für ‘fiber-grid‘-
Beton werden nicht betrachtet.

Eine Festigkeitsbedingung beschreibt 
in der Regel nur das einmalige Auftre
ten eines Versagensmodus. Biaxiale 
Zug und Druckfestigkeit bedeuten 
aber prinzipiell das doppelte Auftreten 
eines Versagensmodus und führen 
zum Entstehen der unterschiedlichen 
Form der Zug und DruckMeridiane 
als Längsschnitte des Bruchkörpers. 
Dieser Effekt wird üblicherweise im 
isotropen Fall durch die Ansatzfunk
tion der Invariante J3 abgebildet.

Bruchfestigkeitsbedingungen 
F (I1, J2, J3) = 1 werden für die isotro
pen Werkstoffe ‘Schaumbetonstein‘ 
(Ytong oder Heberstein), Normalbeton 
und UHPC aufgestellt; weiter zusätz
lich noch für die zur Stahlbetoner
tüchtigung verwendete anisotrope 
(transversalisotrope) unidirektionale 
CFKLamelle, die im Verankerungs
bereich ebenfalls  mehrachsig be
ansprucht wird. Für Normalbeton 
(ν = 0,2) und UHPC lagen mehrach
sige Bruchtestdaten des IfM der TU 
Dresden vor, die mit den aufgestellten 
Festigkeitsbedingungen abgebildet 
werden konnten. Da dem Autor für 
Schaumbetonstein keine Daten vorla
gen, wurden – aufgrund der Ähnlich
keit zu Schaum (ν = 0) – die vom LBF 
in Darmstadt erhaltenen mehrachsigen 
Testdaten für Rohacell 71 G verwen
det. Beim CFK hat der Autor eigene 
Daten verwendet. 

Als Basis für die Erstellung der Bruch
festigkeitsbedingungen dient hier das 
erfolgreiche  Versagensmoduskonzept 
(Failure Mode Concept) des Autors. 
Nach diesem Konzept wird für jeden 
einzelnen BruchVersagensmodus 
eine modale Bedingung aufgestellt 
(wie Mises: ein Modus, Schubspan
nungsfließen) und die Modellpara
meter (alle sind messbare Größen: 
Festigkeiten f plus Werkstoffreibung μ) 
im Testdatenbereich des zug. Mo
dus Normalbruch, Schubbruch oder 
Bröselbruch ermittelt. Natürlich sind 
alle aktivierten Moden zu interagieren. 
Bei der zumeist verwendeten globa
len Bedingung (wie DruckerPrager: 
Normalbruch mit Schubbruch) werden 
die Testdaten über beide Bereiche 
hinweg ‘gefittet‘, was zu einem nicht-

konservativen^Reservefaktor führen 
kann! Abschließend werden die aufge
stellten Festigkeitsbedingungen F (Eff = 
100 %) = 1 visualisiert und zusätzlich 
die Meridiane, orthogonalen Schnitte 
und HauptspannungsSchnitte des 
Bruchkörpers angegeben, s. Bild. 

Ergebnisse: 

(1) Der Bruchkörper eines theoretisch 
‘dichten‘ Betons hat im hohen hydro
statischen Druckbereich eine offene 
Bruchoberfläche. Praktisch ist der 
Bruchkörper aber geschlossen auf
grund der Auswirkung von Fehlstellen, 
speziell von Porositäten. 

(2) Sein biaxialer Druckfestigkeits
wert fcc wird nicht so sehr bestimmt 
durch das doppelte Auftreten eines 
Schubbruchs, sondern durch eine 
querkontraktionszahlbedingte zu hohe 
Zugdehnung in der dritten Richtung, 
nämlich Normalbruch. Dies ist völlig 
analog zur ‘dichten‘ CFKLamelle. 

(Der Vortrag steht auf der CCeV-Web-
site: http://www.carbon-composites.
eu/leistungsspektrum/fachinformatio-
nen/fachinformation-2)

Ralf Cuntze 
Verbunden mit   

Carbon Composites e.V. (CCeV), Augsburg  
und  CC-TUDALIT, Dresden

Links: Bruchkörper von porösem Schaumbetonstein mit  Blick durch  zentralen Bruchkörperteil, Kap-
pen fehlen; rechts: Bruchkörper Normalbeton mit Meridianen (R ≡ f). 
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Marktpotenzial von Carbonbeton
Prognosen zur Substitution von Stahl durch Carbon
Der Bausektor ist eine 
wichtige konjunkturel
le Stütze der deutschen 
Wirtschaft. Es entfallen ca. 
10 % des Bruttoinlandpro
duktes auf das Bauwesen. 
Dieses Bauvolumen lag in 
Deutschland im Jahr 2014 
bei 329 Mrd. € und wird im 
Jahr 2015 auf 341 Mrd. € 
prognostiziert. Die deutsche 
Baubranche hat insgesamt 
2 Mio. Beschäftigte in mehr 
als 330.000 Unternehmen. 
Mit einem Anteil von ca. 
6 % aller Erwerbstätigen in 
Deutschland ist das Bauwe
sen einer der großen Arbeit
geber. Die in Deutschland 
vorherrschende Unterneh
mensstruktur ist mit nur 1 % 
Großunternehmen (mehr 
als 250 Beschäftigte) sehr 
stark geprägt von Klein und 
Mittelständischen Unterneh
men (KMU). Dies stellt eine 
Besonderheit der Baubran
che gegenüber anderen wie 
z. B. der Automobil oder 
Chemiebranche dar. 

Mit 5 Mrd. Tonnen ist Beton 
das am meisten verwende
tet Material weltweit und 
Stahlbeton die am häufigs
ten verwendete Material
kombination im Bauwesen. 
Der weltweite Zementver
brauch liegt aktuell bei ca. 
3,8 Milliarden Tonnen. In 
Deutschland liegt der Ver
brauch an Zement bei ca. 
27 Mio. Tonnen. Von dem 
weltweit hergestellten Stahl 
werden 160 Mio. Tonnen als 
Stahlbewehrung im Beton 
verwendet, 4 Mio. Tonnen 
davon in Deutschland. 
Diese teilen sich in ca. 43 % 
Stabstahl, 29 % Matten
bewehrung, 21 % Beweh
rungsrollen sowie je 3 % für 
Gitterträger und Draht auf.

Der Verbundwerkstoff 
Stahlbeton ist preiswert, 

frei form
bar, hoch 
tragfähig, 
brandbe
ständig und 
bei korrekter 
Dimensio
nierung auch 
dauerhaft. 
Wird dieser 
jedoch 
fehlerhaft 
ausgeführt 
(z. B. zu 
dünne Be
tondeckung 
mit hoher 
Exposition) kann es zur 
Korrosion des Betonstahls 
und infolge zum Abplatzen 
der Betondeckung kommen. 
Dies führt zu erheblichen 
Schäden an den beste
henden Bauwerken. Eine 
Lösung bietet dabei die 
Bewehrung aus Carbon. Da 
dieses Bewehrungsmaterial 
nicht korrodieren kann, wird 
die beim Stahlbeton nötige 
Betondeckung zu einem 
Großteil eingespart. Carbon
beton ist damit ressourcen
sparender und langlebiger 
als Stahlbeton. Deshalb ist 
es das Ziel, sukzessive den 
Stahl im Beton durch Car
bon zu ersetzen und eine 
Carbonbetonbauweise zu 
entwickeln. 

Studien zeigen, dass aktuell 
jährlich ca. 105.000 Tonnen 
Carbonfasern hergestellt 
werden könnten, aber nur 
ca. 50.000 Tonnen Carbon
fasern benötigt werden. Die 
größten Mengen könnten in 
den USA (ca. 31.000 Ton
nen) und Japan (ca. 21.000 
Tonnen) produziert werden. 
In Deutschland wäre es 
aktuell möglich, jährlich ca. 
6.000 Tonnen Carbonfasern 
herzustellen. Der Preis liegt 
aktuell bei ca. 18.000 Euro 
pro Tonne.

Um die jährlich notwendige 
Stahlbewehrung zu ersetzen, 
würde man weltweit ca. 6,5 
Mio. Tonnen Carbon benöti
gen. Prognosen gehen davon 
aus, dass im Jahr 2050 der 
Anteil an Carbon im Bereich 
Betonbewehrung bei bis 
zu 80 % liegen kann. Geht 
man davon aus, lediglich in 
Deutschland 20 % des Stahls 
im Beton (800.000 Tonnen) 
durch Carbon zu ersetzen, 
werden ca. 34.000 Tonnen 
Carbon benötigt. 

Aus ersten Markt und Tech
nologiebetrachtungen – die 
noch keinen Anspruch an 
Vollständigkeit haben – ist 
abzuleiten, dass der Carbon
beton zeitnah u. a. in den 
folgenden Bereichen zum 
Einsatz kommen kann und 
Stahlbeton sowie andere 
Baustoffe ersetzt:

q Sanierung und Verstär
kung von untergeord
neten Bauteilen, z. B. 
Stromleitungsmasten,

q Verstärkung von 
Stahlbeton und Mau
erwerksbauteilen im 
Hochbau,

q Sanierung und Instand
setzung (ohne Verstär
kung) von Hoch und 
Brückenbauwerken,

q Fassadenbauteile,
q Nichttragende Wand

bauteile aus Fertigteilen, 
mit und ohne integrierter 
Dämmung,

q Tragende Wandbauteile 
aus Fertigteilen, mit und 
ohne integrierter Däm
mung, bei ein bis zwei
geschossigen Bauwerken,

q Brückenkappen und 
Wasser sowie Abwasser
bauwerke

Für den Neubau und die 
Verstärkung von Brücken
bauwerken sowie für tragen
de Wände und für Decken
bauteile sind zunächst noch 
die notwendigen Materialien 
zu entwickeln bzw. zu opti
mieren.

Matthias Tietze 
Institut für Massivbau, TU Dresden

www.massivbau.tu-dresden.de 
www.bauen-neu-denken.de

 Alexander Kahnt, Frank Schladitz

Globaler Bedarf von Carbonfasern in Tsd. Tonnen von 2008 bis 2020 (*Schätzungen) 
 Quelle: Composites Jahresbericht 2014, CCeV.
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Überblick über Betonentwicklungen
Die Anforderungen an die 
Bindemittel für Betone mit 
textiler Bewehrung aus Car
bon, ARGlas oder anderen 
Fasermaterialien unterschei
den sich deutlich von denen 
an Betone mit Stahlbeweh
rung. Das Bindemittel muss 
nicht mehr dauerhaft einen 
hohen pHWert im Beton 
sicherstellen. Ganz im Ge
genteil: Geringe pHWerte 
führen zu einem verminder
ten chemischen Angriff auf 
amorphe Fasermaterialien 
(Glas, Basalt) oder poly
mere Garnbeschichtungen 
und begünstigen eine 
lange Lebensdauer textiler 
Bewehrungen. Die neuen 
Bindemittel können daher 
mit stark reduziertem Gehalt 
an Portlandzementklinkern 
konzipiert werden. Durch 
den Einsatz mineralischer 
Ersatzstoffe kann eine güns
tigere Umwelt und Energie
bilanz für das Bindemittel 
erreicht werden. In aktuellen 
Arbeiten werden drei Ansät
ze verfolgt:

q Normalfeste Betone auf 
Basis von CEM I 52,5 R 
und CEM II/AM(SLL) 
52,5 R (für Fertigteilwer
ke) sowie auf Basis von 
CEM II/ALL 32,5 R (für 
Transportbetonanwen
dungen) werden ausge
hend von den industriell 
verfügbaren Zementen 
durch schrittweisen 
Austausch des Klinkers 
ausgemagert. Die Redu
zierung des Klinkeranteils 
geht z. T. über die in den 
einschlägigen Vorschrif
ten zulässigen Grenzen 
hinaus. 

q Bindemittelcompounds 
für hochfeste Betone wer
den aus hochfein gemah
lenen Mikrozementen 
(CEM I) sowie getrennt 
vermahlenen und ge
sichteten Hüttensanden, 
Flugaschen, Kalkstein

mehlen und Quarzmeh
len verschnitten. 

q Klinkerfreie Bindemit
telsysteme für extreme 
Expositionen. Hier 
wird die Eignung von 
Geopolymeren oder 
alkaliaktivierten Bindern 
als Matrices für textile 
Bewehrungen untersucht.

Für die Anwendung in 
Gießverfahren wird das 
Größtkorn der Gesteinskör
nung in Abhängigkeit von 
der textilen Bewehrung und 
der Bauteilgeometrie bis 
zu 8 mm betragen. Für die 
Anwendung bei Verstärkung 
und Instandsetzung von 
Bauwerken wird das Größt
korn 2 mm nicht überschrei
ten. Hier soll neben dem 

etablierten Nassspritzverfah
ren auch das Trockensprit
zen möglich werden.

Die umweltökonomische 
Optimierung der Bindemittel 
führt zu einer schlechteren 
Frostbeständigkeit der Be
tone. Daher wird es aus
gewählte Bindemittel und 
Betone mit relativ hohen 
Klinkergehalten und hinrei
chender Frostbeständigkeit 
geben müssen. Klinker
ärmere Bindemittel werden 
dagegen nur in Bereichen 
ohne Gefahr einer kombi
nierten FrostTausalzbelas
tung eingesetzt. Anderen 
Dauerhaftigkeitseigenschaf
ten wie dem Widerstand 
gegen Karbonatisierung oder 
das Eindringen von Chlo
riden kommt bei Einsatz 

nichtmetallischer, textiler 
Bewehrungen keine Be
deutung zu. Beim Einsatz 
textilbewehrter Betone als 
Instandsetzungsschicht 
auf Stahlbetontragwerken 
gewinnen diese Eigenschaf
ten dagegen wiederum eine 
hohe Bedeutung.

Viktor Mechtcherine  
Institut für Baustoffe, TU Dresden

www.tu-dresden.de

Marko Butler
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Mit Sicherheit wirtschaftlich!
Textilbeton erlangt in der Fachwelt 
zunehmend Aufmerksamkeit. Vor 
wenigen Jahren wurde die Thematik 
ausschließlich dem Stand der Wis
senschaft zugeschrieben. Um jedoch 
Bestandteil des Stands der Technik 
im Bauwesen zu werden, bedarf es 
einer wirtschaftlichen Festsetzung von 
Sicherheitsmargen, die eine ausrei
chende Tragsicherheit von Bauwerken 
garantieren. Dazu sind im allgemein 
angewendeten semiprobabilistischen 
Sicherheitskonzept die Einwirkungs 
und Widerstandsseite entkoppelt und 
mit jeweiligen Beiwerten versehen, die 
unvermeidbare Streuungen berück
sichtigen sollen.

Nun müssen zur Bestimmung dieser 
Beiwerte für neue Baustoffe, für die 
kein ausgeprägter Erfahrungsschatz 
besteht, Methoden gefunden bzw. 
vorhandene zielführend angewendet 
werden, um die Balance zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit zu 
gewährleisten. 

Unter der Annahme, dass sich das 
operative Sicherheitsniveau für neue 

Bauweisen in ähn
lichen Dimensio
nen wie das von 
bereits etablierten 
befindet, ist es 
an wirklichkeits
nahen Ingeni
eursmodellen 
zu validieren. In 
diesen Modellen 
müssen mögliche, 
streuende Ein
flussparameter als 
Zufallsvariablen 
mit einer ange
messenen Vertei
lung berücksich
tigt werden. Für 
ein derart erstell
tes, probabilistisches Modell nach 
Zuverlässigkeitstheorie 1. Ordnung 
wird anhand der Auswertung diskreter 
Realisierungen eine sogenannte Ant
wortfläche generiert, die eine genaue 
Abschätzung aller möglichen, maximal 
aufnehmbaren Traglasten unter Einbe
ziehung streuender Eingangsgrößen 
repräsentiert. 

Vergleichend dazu kön
nen Traglasten ebenso 
mittels des semiprobabi
listischen Sicherheitskon
zepts bestimmt werden. 
Hierfür werden nach 
Eurocode 2 nominelle 
Werte – etwa die der 
Mittelwerte oder der 
5 %Quantilwerte – für 
streuende Materialkenn
werte gewählt. Dabei 
fehlt derzeit für dieses 
Modell bei Verwendung 
von Textilbeton ein ent
scheidender Beiwert: Der 
Teilsicherheitsbeiwert γt 
für das Tragverhalten des 
neuartigen Werkstoffs. 

Dieser muss sinnvoll vorgegeben oder 
im Umkehrschluss unter Annahme 
eines ausreichenden Sicherheitsni
veaus berechnet werden. Dazu bedarf 
es letztendlich lediglich der Verhält
nisbildung der ermittelten Traglasten 
des probabilistischen und des semi
probabilistischen Modells, wobei ein 
Mindestwert von 1,0 unter jeglicher 
Kombination diskreter Eingangsgrößen 
eingehalten werden muss, um ausrei
chende Tragwerkssicherheit nachzu
weisen.

Jörg Weselek
Institut für Massivbau, TU Dresden

www.massivbau.tu-dresden.de
Ulrich Häußler-Combe

Institut für Massivbau, TU Dresden
Frank Jesse

www.hentschke-bau.de 

Traglastverhältnis für verstärkte Biegequerschnitte nach Häußler-Combe 
et al.

Materialkennlinien für die textile Bewehrung, aus Curbach et al.
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Bedeutung standardisierter Prüfverfahren  
für Carbonbeton
In den vergangenen beiden 
Jahrzehnten wurden bereits 
viele Grundlagen für die er
folgreiche Anwendung von 
Carbonbeton geschaffen. 
In zwei Sonderforschungs
bereichen gab es umfang
reiche Grundlagenforschung 
zum Werkstoff Textilbeton 
– zunächst mit textilen 
Bewehrungen aus ARGlas
fasern, später hauptsächlich 
unter Einsatz von Carbon
bewehrung. Ob Verstärkung 
oder Neubauteil, zahlreiche 
Anwendungsmöglichkeiten 
vom Schalentragwerk bis 
zur Brücke wurden nicht 
nur erforscht und mit Be
messungskonzepten hin
terlegt, sondern bereits in 
der Praxis angewendet. In 
der Regel geschieht dies auf 
Basis von Zustimmungen im 
Einzelfall oder allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassun
gen.

Das zunehmende Interesse 
am Bauen mit Carbonbeton 
zieht einen großen Bedarf 
an weiteren Zulassungen, 
aber auch Normen und 
Richtlinien nach sich. Für 
Normen und Zulassungen 
– und damit für eine er
folgreiche Anwendung und 
Verbreitung von Carbon
beton – braucht man neben 
Berechnungsmodellen und 
Sicherheitskonzepten vor 
allem die Materialkennwerte 
des Verbundwerkstoffs.

Doch was sind eigentlich die 
essentiellen Kennwerte und 
wie bestimmt man diese? 
Da sich zurzeit unterschied
lichste Forschungsstand
orte inner und außerhalb 
Deutschlands mit Carbonbe
ton beschäftigen, finden sich 
auf diese Frage die verschie
densten Antworten, und 
verbindliche Empfehlungen 

gibt es noch nicht. Einigkeit 
besteht zumeist darin, dass 
die wesentlichen Charakte
ristika das Zugtragverhalten 
und das Verbundverhalten 
sind. Hinsichtlich der anzu
wendenden Prüfmethoden 
hingegen gibt es unter
schiedliche Ansätze.

Die Diversität der verfügba
ren Prüfmethoden erschwert 
die Ermittlung vergleichbarer 
und reproduzierbarer Kenn
werte und damit die Beurtei
lung der ermittelten Kenn
werte für die Nachweise, die 
zur Erlangung von Zulassun
gen gegenüber den zustän
digen Behörden erbracht 
werden müssen. Um also 
verlässliche Werte zur Verfü
gung stellen zu können und 
so die erforderlichen Prozes
se zu vereinfachen, bedarf 
es einheitlicher – standardi
sierter – Prüfmethoden. Die 
Festlegung standardisierter 
Prüfmethoden ist damit der 
wichtige Schritt in Richtung 
Vereinfachung, Optimierung 
und Qualitätssicherung für 
das Bauen mit Carbonbeton.

Was also muss so ein Stan
dardversuch – egal ob für 
Verbundverhalten, Zug
tragverhalten oder andere 
Materialeigenschaften – 
eigentlich können? Zunächst 
einmal muss er maßgebliche 
und aussagekräftige Kenn
werte liefern. Ziel der Ermitt
lung von Kennwerten ist im 
Allgemeinen die Vorhersage 
des Bauteilverhaltens. Dies 
muss also mit den Ergebnis
sen der Materialprüfungen in 
Kombination mit geeigneten 
Ingenieurmodellen möglich 
sein. Das wiederum kann 
nur gewährleistet werden, 
wenn die Prüfmethoden ein
deutige und reproduzierbare 
Ergebnisse liefern. Vor allem 
Fehler, wie die Kombination 

verschiedener Versagens
mechanismen in einem 
Versuch, müssen dafür 
vermieden werden. Gleich
zeitig sind die Prüfverfahren 
immer auch so einfach wie 
möglich zu gestalten, um sie 
möglichst robust, bestenfalls 
baustellentauglich, zu lassen 
und den Aufwand für die 
Prüfung möglichst gering zu 
halten.

Dieser Herausforderung stel
len wir uns nun im Projekt 
C3 – Carbon Concrete Com
posite. Die ersten wichtigen 
Schritte für die Erarbeitung 
standardisierter Prüfverfah
ren werden zurzeit im Basis
vorhaben B3 unternommen. 
Hier werden in Ringversu
chen zwischen den Partnern 
TU Dresden, RWTH Aachen 
und MFPA Leipzig Prüfver
fahren für das Zugtrag und 
Verbundverhalten verglichen 
und standardisierte Prüf
methoden für die zukünftige 
Verwendung zur Material
charakterisierung von 
Carbonbeton festgelegt. Mit 
der Erarbeitung von Nach
weis und Prüfkonzepten für 
Normen und Zulassungen 
werden die Arbeiten dann 
im Vorhaben V1.2 fortge
führt.

Elisabeth Schütze 
Manfred Curbach

Institut für Massivbau, TU Dresden
www.massivbau.tu-dresden.de

Sieht so der zukünftige Standardzugversuch aus? Foto: Elisabeth Schütze
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Recycling von Carbonbeton:  
Vorstellung der aktuellen Vorarbeiten
Das Potenzial für den Verbundwerk
stoff textilbewehrter Beton ist groß, da 
er aufgrund seiner hohen Dauerhaftig
keit und der Möglichkeit zur Realisie
rung von freigeformten, dünnwandigen 
Betonelementen einen Fortschritt im 
Bereich des Betonbaus darstellt. 

Jedoch gibt es neben ökonomischen 
Aspekten/Themen, wie z. B. der au
tomatisierten Herstellung von Textil
betonelementen zur Verbesserung des 
Kosten/NutzenVerhältnisses, auch 
ökologische Aspekte/Themen, die 
zukünftig zu betrachten sind. Darunter 
fällt auch das Thema der Entsorgung 
bzw. des Recyclings. Das Institut für 
Aufbereitung und Recycling (I.A.R.) 
arbeitet daher in enger Zusammenar
beit mit dem Institut für Bauforschung 
(ibac) und dem Institut für Textiltechnik 
(ITA) der RWTH Aachen University 
an Vorversuchen zur Recycelbarkeit 
von Textilbeton. Der Fokus der vor
gestellten Versuchsreihe liegt in der 
stofflichen Rückgewinnung der Tex
tilstruktur, sodass diese ggf. erneut 
genutzt werden kann. Dabei werden 
ungetränkte und getränkte Textilstruk
turen in Feinbeton eingebettet und im 
Anschluss mittels eines Backenbrechers 
zerkleinert. Darauf folgend werden die 
wiedergewonnenen Textilstrukturen auf 
ihre mechanischen Eigenschaften hin 
überprüft. Dies geschieht auf Garn

ebene mittels Garnzugversuchen und 
auf Verbundebene mittels Dehnkörper
versuchen. Als Benchmark werden die 
Textil bzw. Textilbetonproben vor und 
nach der mechanischen Zerkleinerung 
getestet und die Ergebnisse miteinander 
verglichen.

Alle bisher durchgeführten Prüfungen 
deuten auf eine Recycelbarkeit von 
getränkten Textilien mit hohen Garnti
tern hin. Eine abschließende Aussage 
steht allerdings noch aus und wird im 
Zuge der TUDALITAnwendertagung 
präsentiert.

Andreas Koch
Institut für Textiltechnik, RWTH Aachen

www.rwth-aachen.de

David Rüßmann, Christiane Kerschl

Übersicht der Textilbetonproben nach dem mechanischen Zerkleinern 
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Vom Stahlbeton zum Carbonbeton 
– ein Paradigmenwechsel

Manfred Curbach 
TU Dresden, Institut für Massivbau

Vorstand C3

www.bauen-neu-denken.de 

Begriffe wie „Paradigma“ 
oder „Paradigmenwechsel“ 
sind heutzutage nicht selten 
verwendete Schlagworte. 
Dennoch möchte ich mit ei
ner Begriffsbestimmung be
ginnen. Parádeigma stammt 
aus dem Griechischen und 
fand dort vor allem in der 
Philosophie von Aristoteles 
als Argument der Rhetorik 
Anwendung.

Heute hat es dagegen eine 
etwas andere Bedeutung. Im 
allgemeinen Sprachgebrauch 
steht „Paradigma“ überwie
gend für eine grundsätzliche 
Denkweise, eine grund
legende Weltanschauung, 
eine (Lehr)Meinung oder 
eine wissenschaftliche 
Schule, die beispielsweise 
innerhalb einer Community 
allgemein akzeptiert ist. 

Eine grundlegende Änderung 
einer solchen akzeptierten 
Denkweise, aber auch von 
Lebensumständen für ganze 
Bevölkerungsgruppen oder 
Regionen ist folglich ein 
Paradigmenwechsel. Ein
drucksvolle Beispiele sind die 
Ablösung des geo zentrischen 
durch das heliozentrische 
Weltbild, die Einführung der 
Einstein´schen Relativitäts-
theorie in der neueren Phy
sik, aber auch die Änderung 
von Gesellschaftsformen 
oder der aktuelle Wandel un
serer Lebens und Arbeitswelt 
durch die Digitalisierung.

Gibt es Paradigmenwechsel 
auch im Bauwesen? Selbst
verständlich! Wir alle wis
sen, dass ohne die Erfindung 
der Stahlbetonbauweise 
die gebaute Umwelt, wie 
wir sie heute kennen, nicht 
existieren würde. Und ich 
meine, man kann zu Recht 
behaupten, dass die Einfüh
rung und Verbreitung dieses 
Universalbaustoffs in der 
damaligen Zeit einen Para
digmenwechsel darstellte. 
Chronologisch fiel er zusam
men mit der industriellen 
Revolution, einem weiteren 
Paradigmenwechsel, durch 
den sich ein grundlegender 
Wandel in der Produk
tions und Lebenswelt der 
Menschen vollzog. Auch 
haben die zunehmende 
Vernetzung von Wissensge
bieten, die Verwendung und 
Kombination innovativer 
Materialien und Techniken 
und der Trend zu Leicht
bau und Multifunktionalität 

einen Paradigmenwechsel 
eingeleitet, der aus dem 
Zwang zu mehr Effizienz 
und bewusstem Umgang mit 
unseren Ressourcen resul
tiert.

Leitet die Einführung von 
Carbonbeton ebenfalls einen 
Paradigmenwechsel ein? Ich 
bin mir dessen sicher, auch 
wenn sicher noch einige Zeit 
vergehen wird, bis Carbon
beton alltäglich ist. Der 

größte Vorteil beim Einsatz 
von Bewehrung aus Carbon 
ist, dass sie nicht rostet. Im 
Hinblick auf die Dauerhaf
tigkeit eines Baustoffs ist dies 
ein unschlagbares Argument 
für Carbon, welches jedem 
einleuchtet. Auch können 
wir dank der umfassenden 
Arbeiten bei der Erforschung 
des Textilbetons seit mehr 
als 20 Jahren auf einen 
großen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen, mit dem 
deutsche Forscher weltweit 
an der Spitze stehen.

Trotz allem – Reformen im 
Bauwesen sind meist ein 
langwieriger Prozess. Dies 
unterscheidet es von vielen 
anderen Industriezweigen. 
Verwunderlich ist das nicht, 
denn Bauingenieure erschaf
fen Produkte, die mindes
tens einhundert, in der 
Regel aber noch mehr Jahre 
sicher ihre Funktion erfüllen 
müssen. Deshalb braucht 
es oft etwas mehr Zeit, um 
neue Werkstoffe auf Herz 
und Nieren zu prüfen. Wir 
müssen bei den Materialien 
auf der Mikroebene begin
nen, tasten uns zu Bauteilen 
vor, beschäftigen uns mit der 
Herstellung ganzer Bau
werke, deren Unterhaltung 
und Ertüchtigung und ihrem 
Abriss, mit Normung und 
Prozessketten. Dies alles 
verlangsamt oft Neuerungen 
– oder Paradigmenwechsel – 
im Bausektor. 

Diese verständlichen Grün
de dürfen aber nicht zum 
Stillstand verleiten. 

Im vom BMBF geförderten 
Verbundprojekt C3 – Car-
bon Concrete Composite 
wollen mehr als 130 Part
ner deutschlandweit die 
Carbon betonbauweise in 
vergleichsweise kurzer Zeit 
von der Idee in die  Praxis 
überführen und einen 
nennenswerten Anteil am 
Bauvolumen zukünftig mit 
Carbon anstelle von Stahl
beton bestreiten.

Gelingt es uns, gleichzeitig 
eine neue Formensprache 
zu etablieren, können wir 
berechtigt von einem Para
digmenwechsel sprechen. 
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Sieger mit innovativer Fassadengestaltung
Studenten der Hochschule Trier gewinnen Architekturwettbewerb

Die neue Formenfreiheit von Textilbeton nutzend…

Sieger des 7. Architekturwettbewerbs 
des TUDALIT e.V. ist ein Team von 
zwölf Studentinnen und Studenten aus 
Trier. Sie entwarfen die Textilbetonfas
sade für das neue Haus der Architek
ten an der Hochschule für Gestaltung 
in Trier. 

Bei der Jurysitzung in Dresden be
gutachteten Manfred Curbach, Ulrich 
Assmann und Peter Offermann die 
eingereichten Arbeiten, telefonisch 
dazugeschaltet waren Wolfram Jäger 
(Dresden), Werner Sobek (Stuttgart), 
Josef Hegger (Aachen) und Frank 
Hülsmeier (Leipzig). In mehrfachen 
Durchläufen wurden die eingereichten 
Arbeiten bewertet und diskutiert, Ein
sendungen aussortiert und die verblie
benen mitein ander verglichen, bis sich 
der Sieger klar herauskristallisierte.

Ein Team von zwölf Archi
tekturMasterstudenten der 
Hochschule in Trier hat sich 
die Aufgabe gestellt, den 
Werkstoff Textilbeton für 
eine innovative Fassaden
gestaltung ihres zukünftigen 
Hauses der Architektur 
einzusetzen, indem der 

Sonnenschutz als prägendes 
gestalterisches Element der 
Fassade genutzt wird.

In vier Gruppen wurden 
vom Team vier verschiedene 
Lösungsvorschläge erarbeitet 
und als gemeinsamer Wett
bewerbsbeitrag vorgelegt.

Die Entwürfe lassen in 
überzeugender Weise das 
Verständnis für den vorzugs
weisen Einsatz textiler Car
bonbewehrungen erkennen, 
um filigrane Fassadenkon-
struktionen zu entwickeln, 
die zugleich zwei Funktio
nen erfüllen können. Zum 
einen soll dem Gebäude 
aus den 1970er Jahren ein 
attraktives, neues Gesicht 
verliehen werden. Und 
zum anderen „schreien“ die 
großen Fensterflächen nach 
Sonnenschutz. Die kreativen 
Fassadenelemente sind in 
drei Entwürfen als schwenk
bare Lamellen ausgeführt 
und bis in die konstruktiven 
Details der Ausführung, des 
Einbaues und des motori
schen Antriebes ausgear
beitet. In einem Fall wird 
ein Entwurf entwickelt, 
der ohne bewegliche Teile 
auskommt und durch die 
architektonische Ausführung 
die Verschattung ermöglicht.

Es spricht für die zwölf 
Masterstudenten, dass 

sie – obwohl in konkurrie
renden Entwurfsgruppen 
arbeitend – ihre Entwürfe 
als einen gemeinsamen 
Wettbewerbsbeitrag ein
gereicht haben. Sie haben 
sich für Textilbeton bewusst 
entschieden und ihn zu 
ihrem „Wunschwerkstoff“ 
erklärt, die Vorteile erkannt 
und in allen vier Entwürfen 
in unterschiedlicher Weise 
und gestalterischer Gesamt
wirkung für das Gebäude 
umgesetzt.

Abgesehen von der Chance, 
dass eine der vorgestellten 
Lösungen in ihrem „neuen 
Haus der Architektur“ zur 
Ausführung kommt, bietet 
der Beitrag das Potential für 
ein vielfältiges Aufgreifen 
der Ideen zur Entwicklung 
von SonnenschutzFassa
denelementen aus Textilbe
ton. Die Jury hat einstimmig 
und mit deutlichem Abstand 
dieser Wettbewerbseinsen
dung den ersten und alleini
gen Preis zugesprochen.

www.tudalit.deAus der Präsentation des Siegerentwurfs

Titelblatt der Präsentation des Siegerentwurfs
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Bahn frei für C³
Das größte Bauforschungsprojekt Deutschlands kommt auf Touren

Mit dem Start der vier 
Basisvorhaben in der ers
ten Jahreshälfte 2015 ist der 
C³Projektzug nun auf die 
Gleise gesetzt und rollt. 130 
Partner aus Wissenschaft und 
Wirtschaft sowie Verbänden 
sind eingestiegen und haben 
das gleiche Ziel: eine neue 
Art des Bauens unter Verwen
dung von C³Carbonbeton 
zu entwickeln und die 
C³Bauweise zu etablieren. 
Das BMBF gibt die „Kohle“. 
Im Rahmen des Programms 
Zwanzig20 wird das C³
Projekt mit bis zu 45 Mio. 
Euro gefördert. Die beteiligten 
Unternehmen legen einige 
„Schippen“, nämlich rund 15 
Mio. Euro Eigenmittel, drauf. 

Es ist ein Zug mit vielen 
Wagen und Abteilen. An das 
C³Projekt sind mehr als 140 
Teilvorhaben angekoppelt. 
Da braucht es einen exakten 
Fahrplan. Eine Roadmap 
bildet diese Funktion ab. Sie 
ordnet die einzelnen Vorha
ben und Meilensteine zeit
lich sowie in der Ab bzw. 
Aufeinanderfolge ein. Sie 
beschreibt, wie das Projekt 
von A nach B geführt und 
umgesetzt wird. Damit ist 
die Roadmap eine Übersicht 
des gesamten C³Projekts. 
Sie dient jedoch auch als 
Orientierungspunkt für alle 
Projektbeteiligten und als 
wichtiges Steuerungselement 
für die Verantwortlichen. 
So trägt sie auch zu einer 

besseren internen Kommu
nikation bei.

Warum werden an den C³ 
Zug so viele Wagen ange
hängt? Um das Projektziel zu 
erreichen, Carbonbeton und 
die C³Bauweise in Deutsch
land und international zu 
etablieren, müssen verschie
dene Kompetenzfelder auch 
über das klassische Bauwesen 
hinaus eingebunden werden. 
Wesentliche Industrie und 
Wissensbereiche dafür sind 
Chemie, Maschinenbau, 
Carbonbewehrung, Verar
beiter/Anwender, Werkstoffe 
(Beton), Architektur, Ingeni
eurwesen und Elektrotechnik, 
Gesundheit, Aus und Wei
terbildung, Recycling. Diese 
werden durch Verbundpro
jekte in Netzwerke überführt, 
um bis 2020 eine intersek
torale Wertschöpfungskette 
aufzubauen. 

Vision und Mission von C³ 
sind definiert. Die strate
gischen Linien werden im  
Strategievorhaben weiter 
verfolgt. Parallel laufen die 
ersten, die sogenannten 
Basisvorhaben. Weitere Vor
haben werden geprüft und 
vorbereitet, wieder andere 
ausgeschrieben. Der Zug ist 
also ständig in Bewegung. 

In den vier Basisvorhaben 
betrachten die Partner 
Grundbausteine, die für das 
Projekt strategisch bedeut

sam sind: Beschichtungen 
und Bewehrungsstrukturen 
für den Carbonbetonbau, 
Nachhaltige Bindemittel 
und Betone für die Zukunft, 
Konstruktionsgrundsätze, Si
cherheits und Bemessungs
konzepte, standardisierte 
Prüfmethoden, Multifunkti
onale Bauteile aus Carbon
beton – Aktivierte Gebäude
hülle. Zukunftsträchtige und 
erfolgversprechende The
men aus den Basisvorhaben 
geben Impulse für weitere 
C³Vorhaben. Weiterhin wur
den bereits Vorhaben für die 
marktorientierte Förderlinie 
skizziert: Entwicklung von 
Herstell und Verarbeitungs
prozessen von Carbonbeton, 
Nachweis und  Prüfkonzepte 
für Normen und Zulassun
gen, Arbeitsschutz, Abbruch, 
Rückbau und Recycling von 
C³Bauteilen. Durch die För
derlinie Individualvorhaben 
ergibt sich ein Spielraum für 
neue Ideen. Sie gewährt den 
Partnern die Möglichkeit, 
parallel zur Erarbeitung der 
Kernthemen eigene und sehr 
individuelle Themen für die 
C³Bauweise einzubringen. 

Ausgewählt wurden fol
gende Themen: Multi axiale 
Garnablage im automa
tisierten Umlaufprozess, 
Vorgespannter Carbonbeton 
für Straßenbrücken und 
Flächentragwerke, Integrati
on einer direktelektrischen 
Heizfunktion in die Carbon
betonfassade und in den 
carbonverstärkten Industrie
fußboden, Ganzheitliche 
Optimierung von Carbon
beton durch Verwendung 
alternativer Bindemittel und 
leistungsfähiger Faserober
flächen. Alle Vorhaben der 
Stufe V1-Markteintrittsbarri-
eren, Dauerhaftigkeitsunter
suchung von faseroptischen 
Sensoren zur Zustandsüber
wachung von C³Bauteilen 
sowie die ersten Explora
tiven Vorhaben der Stufe 
V4-Individualvorhaben sind 
in der Beantragung bzw. 
liegen dem Projektträger zur 
Begutachtung vor. Weitere 
Vorhaben wurden im August 
dieses Jahres ausgeschrie
ben. Sie sollen im Herbst 
2016 beginnen. 
 Angela Reute

www.bauen-neu-denken
Die Roadmap zeigt die ineinanderlaufenden und aufeinander aufsetzen-
den Vorhaben.

Der C³-Kosmos

2014 20162015 2017 2018 2019

Basisthemen B1 – B4

V2 Technologieumsetzung

V1 Markteintrittsbarrieren

V3 Anwendungen

V4 Explorative Themen

Strategie und Innovationsmanagement

V4 Explorative Themen
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C³ bei der Ausstellung „Zukunftsmacher“
„Zukunftsmacher“ war der 
Titel einer Ausstellung, in 
der sich im Mai 2015 fünf 
unter sächsischer Konsorti-
alführung stehende Zwan-
zig20-Konsortien, darunter 
C³ – Carbon Concrete Com-
posite, der Öffentlichkeit 
vorstellten. Die Ausstellung 
wurde von Sachsens Minis-
terpräsident Stanislaw Tillich 
eröffnet. Etwa 100 Gäste aus 
Politik, Verwaltung, Wis-
senschaft und vor allem aus 
Unternehmen informierten 
sich bei einem Rundgang 
über die Projekte Agent-
3D, C³ – Carbon Concrete 

Composite, fast, futureTEX 
und smart³: Der Themen-
fächer der fünf Projekte ist 
weit geöffnet: neuartige 
Fertigungsverfahren zur 
Schlüsseltechnologie der 
Industrie 4.0, Entwicklung 
und Einführung einer neuen 
Bauweise, die Ressourcen 
schont, Sicherheit bietet und 
architektonische Flexibilität 
gebiert, technologischer 
Durchbruch durch Echtzeit-
fähigkeit, Revolutionierung 
der Textilindustrie, Entwick-
lung neuer Produkte mit 
intelligenten Werkstoffen.

www.zukunftsmacher-sachsen.de

Eine neue Art des Bauens – VISION 2020+
C³ schafft bis 2020 alle Voraussetzun
gen, um die vollkommen neue, inno
vative C3Bauweise einzuführen, die 
langlebig, sicher und wirtschaftlich ist. 

Was ist zu tun, um die C³Vision zu 
erreichen? 

Anwendbarkeit des Materials 
q Bereitstellung der notwendigen 

Materialien
q Standardisierung der Prüfung
q Praxistaugliche Bemessung
q Carbongerechte Baukonstruktion
q Zulassungen und Normung 

Marktfähige Produkte
q Bewehrungsstäbe und textilien für 

Hoch und Ingenieurbau
q Betone für die Massenproduktion 

(Fertigteile und Ortbeton)
q Modulare Bausysteme
q Ein und Anbauteilsysteme

q Multifunktionalität und Zusatzfunk
tionen

q Gesundheitlich unbedenkliche / 
rezyklierbare Bauteile

Innovation durch Forschung
q Erschließen neuer Forschungs

themenfelder
q Neue Förderprogramme (EUCalls)
q Weiterentwicklung bestehender 

Technologien
q Zusammenarbeit über die Bran

chengrenzen (Synergien)

Wissenstransfer
q Information der breiten Öffentlich

keit
q Wissen strukturiert zur Verfügung 

stellen
q Akzeptanz und positives Image 

schaffen
q Vernetzen der Partner über Bran

chengrenzen hinweg
q Wissenstransfer an Fach und Füh

rungskräfte

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (Bildmitte) und Ministerialrat 
Hans-Peter Hiepe vom BMBF (rechts im Bild) folgen den Erläuterungen 
von Prof. Manfred Curbach vom Institut für Massivbau der TU Dresden, 
das Konsortialführer im C³-Projekt ist. Foto:  Karl Mischke

März 2015: X:enius, das Wissensmagazin des Fernsehsenders arte, dreht im Otto-Mohr-Laborato-
rium des Instituts für Massivbau der TU Dresden. „Textilien – Werkstoff der Zukunft“ – das ist der 
Titel des Beitrages. Zu sehen unter: http://www.arte.tv/guide/de/056817-014/x-enius
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8. Architektur wettbewerb: 
5.000 Euro Preisgeld!
Der TUDALIT e.V. hat den 8. Architekturwettbewerb ausge
schrieben. Das bisherige Preisgeld wurde durch eine Beteili
gung der TUDAG um 2.000 € auf nunmehr 5.000 € erhöht. 
Damit soll die Attraktivität des Preises gesteigert werden. 
Aufgerufen zum Mitmachen sind wiederum Studentinnen 
und Studenten sowie Absolvent*innen (Abschluss 2013 – 
2016) der Fachrichtungen Architektur, Bauingenieurwesen, 
Design, Gestaltung, Garten und Landschaftsarchitektur, 
Stadtplanung. Gesucht sind kreative Auseinandersetzun
gen mit dem Werkstoff Textilbeton/Carbonbeton. Abgabe
termin ist der 30. Juni 2016. Details auf unserer Webseite!

www.tudalit.de.
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TUDALIT bei den EIPOSSachverständigentagen
Am 11. und 12. Juni 2015 fanden im Internationalen 
Congress Center Dresden die EIPOSSachverständi
gentage der Immobilien und Bauschadensbewer
tung mit über 300 Teilnehmern und 23 Ausstellern 
statt. 

Die sehr interessante, ausgewogene und hoch
karätige Tagung „Sachverstand am Bau“ begann mit 
aktuellen Themen der Immobilienbewertung. Der 
zweite Tag stand unter dem Motto Neue Bau weisen 
+ neue Baustoffe = Haftungsrisiko?

Der TUDALIT e.V. war mit einem Infostand vertre
ten, an dem während der beiden Tage allgemeine 
wie konkrete Fragen zum Einsatz von Textilbeton 
beantwortet wurden.

Neue Ansätze zur FaserMatrixAnbindung
Arbeitsgruppen „FaserMatrixHaftung“ und „Matrices“ des Carbon Composites e.V.  
trafen sich auf dem European Polymer Congress in Dresden
Für das Treffen der Arbeits
gruppen „FaserMatrix
Haftung“ und „Matrices“ 
des Carbon Composites e.V. 
(CCeV) am 25. Juni 2015 
hatten die Verantwortlichen 
den internationalen Rahmen 
des European Polymer Con-
gress gewählt. Im Ergebnis 
der Veranstaltung wurde ein 
Positionspapier zum Thema 
„Zukünftige Matrixsysteme 
für Faserverbundanwendun
gen“ vorgelegt.

Der Kongress der European 
Polymer Federation (EPF) 
fand in diesem Jahr nach 
längerer Zeit erstmals wie
der in Deutschland statt. Dr. 
Christina Scheffler (Leibniz-

Institut für Polymerforschung 
Dresden e.V. und Arbeits
gruppenleiterin „FaserMa
trixHaftung“) und Prof. Dr. 

Michael Heine (Universität 
Augsburg und Arbeitsgrup
penleiter „Matrices“) hatten 
bewusst diesen internatio

nalen Rahmen für ihr erstes 
gemeinsames Arbeitsgrup
pentreffen im Internationa
len Congress Center in Dres
den gewählt. Im Rahmen 
einer Parallelsession zum 
Kongress diskutierten sie 
mit Vertretern aus Wissen
schaft und Industrie aktuelle 
Trends und Entwicklungen. 
Dabei ging es zum einen um 
neue Ansätze zur Faser
MatrixAnbindung und um 
Methoden, die aussagekräf
tige Werte für die Messung 
und Charakterisierung dieser 
Anbindung liefern. Zum 
anderen wurden aktuelle 
Forschungs und Entwick
lungsergebnisse im Bereich 
der Matrices vorgestellt.

Dr. Christina Scheffler (Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. 
und Arbeitsgruppenleiterin „Faser-Matrix-Haftung“) begrüßt die Tagungs-
teilnehmer Foto: Ulrich van Stipriaan

Verlängerung der abZ
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung „Verfahren zur 
Verstärkung von Stahlbeton mit TUDALIT® (Textilbewehr-
ter Beton) – Nr. Z-31.10-182 –  wurde fristgemäß verlängert. 
Die aktuelle Fassung des Zulassungstextes wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem DIBT Berlin redaktionell überarbei-
tet und von einigen Unklarheiten bereinigt. Die Verlänge-
rung der Geltungsdauer gilt zunächst nur ein weiteres Jahr, 
da als Prüfstelle gemäß Richtlinie für den Eignungsnachweis 
zum Verstärken von Betonbauteilen mit Textilbeton für 
allgemein bauaufsichtlich zugelassene Bausätze der Antrag-
steller TUDAG zuständig ist, solange die Zertifizierung der 
Prüfinstitution noch nicht abgeschlossen ist.

www.tudalit.de.


