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Mit der offiziellen Antrag
stellung für die „Allgemeine 
bauaufsichtliche Zulas
sung für ein Verfahren zur 
Verstärkung von Stahlbeton 
mit TUDALIT®“ im Dezem
ber 2009 begannen die 
TUDAG und der TUDALIT 
Markenverband, textil
bewehrte Betonverstärkun
gen als Bauprodukt und 
verfahren zu etablieren. 
Die Pilotzulassung wird als 
Zulassung für eine Bauart für 
das Verstärkungsverfahren 
einschließlich Materiali
en, Bemessungsverfahren, 
Ausführungstechnologie und 
Überwachung beantragt.

Mit einer Reihe von Zu
lassungsversuchen ist die 
Eignung von TUDALIT® 
nachzuweisen. Am DIBt 
wurde dazu eine Projekt
gruppe „Textilbeton“ ge
gründet, die als Gutachter
gruppe gemeinsam mit 
dem Antragsteller Regeln 
und Nachweisversuche für 

zuverlässige Textilbeton
konstruktionen abstimmt. 
So wurde in einer ersten 
Sitzung am 7. Juni das vom 
Antragsteller TUDAG / 
TUDALIT Markenverband 
vorgelegte Prüfkonzept mit 
Prüfplan beraten. Dabei 
verständigte man sich auf 
ein zeitlich und thematisch 
in zwei Schritte gegliedertes 
Vorgehen: In Phase 1 sollen 
die Eignung der zu verwen
denden Materialen und 
deren Kennwerte nachge
wiesen werden. In Phase 2 
wird dann die Eignung des 
Verstärkungsverfahrens mit 
Textilbeton an Großversu
chen nachgewiesen.

Nach intensiver Diskussion 
und Abstimmung des detail
lierten Prüfplans der Phase 1 
konnte im September mit 
der Textilherstellung und 
den Zulassungsversuchen 
begonnen werden. Zudem 
wurden die verwendeten 
Materialien, Herstellprozesse 

sowie die Textilgeometrie 
beim DIBt hinterlegt.

Die Markenverbandsmit
glieder tragen den hohen 
finanziellen Aufwand für die 
Nachweisuntersuchungen 

gemeinsam. Das wurde be
reits auf einer außerordent
lichen Mitgliederversamm
lung beschlossen.

www.tudalit.de
www.dibt.de

Mit auf dem Prüfstand: Carbontextil für TUDALIT®-Verstärkungen

Mit der dritten Ausgabe unseres 
TUDALIT®Magazins informieren 
wir Sie wieder über neue Entwick
lungen im Markenverband und rund 
um das Leichtbauen mit Textilbeton. 
Einen Schwerpunkt bilden dabei die 
Abstracts der Vorträge zur 2. Anwen-
dertagung am 1. Oktober 2010 in 
Dresden (Seite 7–24).

Vier neue Mitglieder des Markenver
bandes stellen sich vor (Seite 3–6), 
und alte Mitglieder berichten über 
ihre Erfolge seit Erscheinen des letzten 
Heftes. Vor allem auf die Weltneuheit 
eines Kickers aus Textilbeton wollen 

wir an dieser Stelle besonders hinwei
sen (Beiträge auf Seite 25).

In einem ExklusivInterview mit Prof. 
Werner Sobek gibt uns der weltbe
kannte Architekt und Ingenieur Einbli
cke in seine „Auslotung des Lebens in 
der Seifenblase“. Was es damit auf sich 
hat, steht auf Seite 2!

Mit P
rogramm und Abstra

cts  

zur 2. Anwendertagung
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?Herr Sobek, wir haben 
Sie bei Ihrem Vortrag 
zur Verleihung der 

Ehrendoktorwürde der TU 
Dresden mit einer riesigen 
Seifenblase im Hintergrund 
fotografiert. Was hat es denn 
mit dieser Seifenblase auf 
sich?

! Schon als Jugendlicher 
habe ich in meiner 
Heimatstadt Aalen davon 

geträumt, dass das Wohnen 
in einer Seifenblase das 
Ideal eines Habitats sei. 
Jahre später habe ich mir mit 
dem Wohnhaus R128 diesen 
WohnTraum erfüllt. Es ist 
die Auslotung des Lebens in 
der Seifenblase, des Lebens 
in einer dreidimensionalen 
Transparenz, wobei auf
grund technischer Randbe
dingungen die Seifenblase in 
diesem Fall noch recht eckig 
ausgeprägt ist!

? Wie können Bauingeni
eure, wie können Archi
tekten denn technische 

Randbedingungen überwin
den, damit nicht das Runde 
zum Eckigen gerät?

! Wir müssen mehr noch 
als bisher die tradierten 
Grenzen überwinden. An 

unserem Institut in Stuttgart, 
dem ILEK, versuchen wir das. 
Dieses ILEK trägt in seinen 

ersten beiden Buchstaben 
die Erinnerung an das legen
däre IL, das Institut für leichte 
Flächentragwerke; das E und 
das K stehen für Entwurf und 
Konstruk tion. Wir greifen 
da die großen Ideen meiner 
Vorgänger Frei Otto und Jörg 
Schlaich auf, aber wir blei
ben nicht beim Verschmel
zen der Ideen welten von 
Architekten und Ingenieuren. 
So setzt sich beispielsweise 
unsere Assistenz zusammen 
aus Ingenieuren von Luft 
und Raumfahrttechnik, aus 
Architekten, aus Industrie
designern, aus Ingenieuren 
für Keramik, aus Tragwerks
planern bis hin zu Dokto
randen aus dem Bereich der 
Humanmedizin.

? Sie haben den Ultra
leichtbau als neue Di
mension des Leichtbaus 

definiert. Sehen Sie im Tex
tilbeton auch neue Chancen 
für den Ultraleichtbau?

! Im Bereich des Bauens 
mit Beton haben wir 
ja in den vergangenen 

100 Jahren bahnbrechende 
wissenschaftliche Erkennt
nisse erzielt – aber die 
Erforschung der Seele des 
Baustoffes haben wir verges
sen. Wenn wir nun mit dem 
neuen Baustoff Textil beton 
die Material palette, die Kla
viatur, auf der wir spielen, 
erweitern, so sollten wir 
damit einhergehend auch 

die neu entstehende Viel
falt möglicher Geometrien 
berücksichtigen. Wir müssen 
in Kraftfeldern denken. Aber 
das bedeutet nicht weniger, 
als die Ausbildung zu revo
lutionieren...

? Eine letzte Frage – mit 
der Bitte um eine kurze 
Antwort! Welche Visi

onen bewegen Sie am meis
ten, wenn Sie an das Bauen 
in der Zukunft denken?

!Ich glaube, wir müssen 
uns noch mehr um die 
Nachhaltigkeit beim 

Bauen kümmern, und zwar 
unter ökologischen und 
ökonomischen sowie sozio
kulturellen Fragestellungen. 
Es geht mir dabei um die 
Verantwortung gegenüber 
zukünftigen Generationen, 
also den Generationen unse
rer Kinder und Kindeskinder. 
Aber das ist natürlich ein 
so komplexes Thema, dass 
wir darüber ein weiteres 
Gespräch führen müssten! 

www.wernersobek.com
www.uni-stuttgart.de/ilek

„Werner Sobek ist ein deutscher Bauingenieur und Architekt. 
Er ist ordentlicher Professor an der Universität Stuttgart und 
Leiter des Instituts für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren 
(ILEK) sowie Mies van der Rohe Professor am Illinois Institute 
of Technology in Chicago.“ So beschreibt im sachlichnüchter
nen EnzyklopädieStil die Wikipedia den Mann, der wie kaum 
ein anderer im ausgehenden 20. und angehenden 21. Jahr
hundert architektonisches und bauingenieurmäßiges Denken 
miteinander verbindet, der als Quer und Vordenker über alle 
Tellerränder hinausguckt und Denkanstöße gibt –beispielswei
se wenn es um Nachhaltigkeit beim Bauen geht. Etwas viel 
„denken“ im Text? Nein, denn nur wer denkt, kann verstehen! 
Wir hatten am Rande eines Treffens in Dresden zum neu ein
gerichteten Schwerpunktprogramm „Leicht Bauen mit Beton“ 
die Gelegenheit, mit Werner Sobek zu sprechen.

Die Auslotung des Lebens in der Seifenblase
Ein Gespräch mit Werner Sobek, Stuttgart
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Mit rund 6.300 Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern 
weltweit und Präsenz auf 
über 150 Märkten bietet 
GrozBeckert ein umfang
reiches Produktprogramm 
zur Herstellung von Textilien 
in verschiedensten textilen 
Fertigungsverfahren. Es 
umfasst mehr als 70.000 
unterschiedliche Produkt
typen – ob zum Stricken 
und Wirken, Weben, Filzen, 
Tuften oder Nähen. Auf dem 
Weg zum ganzheitlichen 
Systemanbieter rund um die  
textile Wertschöpfungskette 
stellt GrozBeckert vermehrt 
auch komplette System
lösungen und Dienstleistun
gen zur Verfügung. Beispiele 
für Entwicklungen dieser Art 
sind das Fachbildesystem für 
Webmaschinen, komplette 
Strickköpfe für Rundstrick
maschinen, ein Nadelhalter
system für Nähmaschinen 
oder ein Bestückungskon
zept aus dem Bereich Filz 
mit dem Namen „Board 
Master System“.

Der GrozBeckert Stammsitz 
befindet sich im baden
württembergischen Albstadt. 
Genau dort wird in Kürze 
im Stadtteil Lautlingen eine 

attraktive Textilbetonbrücke 
zur öffentlichen Nutzung 
freigegeben. Die Planung 
hat das Unternehmen in 
Zusammenarbeit mit der 
RWTH Aachen (Rheinisch 
Westfälisch Technische 
Hochschule Aachen) und 
den Bau gemeinschaft
lich mit der Stadt Albstadt 
übernommen. Auch die 
Mehrkosten gegenüber der 
herkömmlichen Bauweise 
mit Stahlbeton und hinsicht
lich der Gewährleistung 
trägt GrozBeckert. 

Konkret handelt es sich bei 
der neuen, 
einhundert 
Meter langen 
Brücke um ein 
epoxidharz
getränktes 
Glasfaserge
lege an der 
Ober und 
Unterseite der Brückenplatte 
sowie um eine Bügelbeweh
rung in den Brückenrippen. 
Für die Verbindung sorgt 
eine Fransenbindung in 
Kettenwirktechnik. Insge
samt wurden in den sechs 
Brückenteilen 3.800 m2 des 
textilen Geleges verbaut. 
Weitere 2.200 m2 wurden 

für Versuchsbauten benötigt.  
Gegenüber konventionellen 
Materialien bietet die inno
vative Lösung wesentliche 
Vorteile: in erster Linie deut
lich geringeres Gewicht und 
eine längere Nutzungsdauer. 
Unschönes Abplatzen oder 

gefährliches 
Reißen des 
Betons, ver
ursacht durch 
Korro sion des 
Stahls, gehört 
der Vergan
genheit an.

GrozBeckert beweist mit 
dem Projekt einmal mehr, 
wie Textilien auch fernab der 
klassischen Anwendungen – 
in Mode, Sport oder Frei
zeit, als Heimtextilien oder 
Bodenbeläge – in neuen 
Einsatzgebieten überzeugen. 

Noch mehr solcher Impulse 
eröffnet GrozBeckert im 
neuen Technologie und 
Entwicklungszentrum (TEZ), 
das im Juli eingeweiht und 
eröffnet wurde. Gemeinsam 

„Effektiv und attraktiv“

Mit der Textilbetonbrücke in Albstadt-
Lautlingen machen wir greif- und 
erlebbar, wozu Textilien heute fähig 
sind. Wir haben damit eine Verbin-
dung in die Zukunft geschaffen, ein 
wahres Aushängeschild.

Roland Karle,  
Assistent der Geschäftsführung

Im Technologie- und Entwicklungszentrum gestaltet Groz-Beckert  
gemeinsam mit Kunden und Partnern die textile Zukunft.

mit Kunden und Partnern 
gestaltet GrozBeckert hier 
auf 25.000 m2 Nutzfläche 
die textile Zukunft. Fokussiert 
werden im TEZ die Themen 
Forschung und Entwick
lung, der Systemgedanke, 
Innovationen und textile 
Synergien. Die Einbezie
hung der Aus und Weiter
bildung ist darüber hinaus 
ein wesentliches Ziel. Enge 
Kooperationen mit Maschi
nenbauern, Anwendern und 
Institutionen werden weiter 
ausgebaut und intensiviert. 
Für die neue Studienrichtung 
„Textile Produkttechnolo
gie – Technische Textilien“, 
die GrozBeckert gemeinsam 
mit der Hochschule Albstadt
Sigmaringen etabliert hat, 
werden im TEZ temporär 
Räume und Maschinen zur 
Verfügung gestellt. Leistungs
träger von morgen erhalten 
so die Chance, an visionären 
textilen Entwicklungen von 
Anfang an teilzuhaben.

www.groz-beckert.com  
info@groz-beckert.com

An visionären  
Entwicklungen  
von Anfang an  

teilhaben

Brücke aus Textilbeton in Albstadt-Lautlingen.

Innovation – in Albstadt und weltweit
GrozBeckert auf dem Weg zum 
ganzheitlichen Systemanbieter 
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Die TUDATEX GmbH ist 
spezialisiert in der For
schung und Entwicklung von 
neuartigen Verfahren und 
Maschinenkonzepten auf 
dem Gebiet der Textiltech
nik für die Textilindustrie, 
den Textilmaschinenbau 
und die anwendungsnahen 
Branchen, z. B. Bauwesen. 
Im Vordergrund stehen die 
Fertigung von Musterstücken 
und Kleinserien, die Model
lierung und Simulation von 
Maschinenteilen, Baugrup
pen und Prozessen sowie 
die Durchführung von textil
physikalischen und chemi
schen Prüfungen. Weiterhin 
bietet die TUDATEX GmbH 
CAE und Weiterbildungs
lehrgänge an.

Technische Textilien weisen 
ein extrem vielfältiges Eigen
schaftspoten
zial auf und 
sind häufig 
Träger und 
Treiber für 
innovative 
Entwicklun
gen, wie am Beispiel von 
Textilbeton erfolgreich be
wiesen ist. Sie zeichnen sich 
vor allem durch den Einsatz 
von Hochleistungsfaserstof
fen sowie die Verwendung 
von modifizierten und hoch
entwickelten Technologien 
aus. In den vergangenen 
Jahrzehnten hat sich ein ein
zigartiges Wissensspektrum 

Ein wichtiger strategischer Partner
TUDATEX GmbH ist Träger und Treiber für innovative Entwicklungen

im Bereich der Technischen 
Textilien am Institut für 
Textilmaschinen und Textile 
Hochleistungswerkstofftech
nik (ITM) der TU Dresden 
entwickelt. Die Schwer
punkte des ITM umfassen 
dabei sowohl werkstoffliche 
und textiltechnologische 
Entwicklungen als auch 
maschinenbauliche For
schungsaufgaben. Der inter
disziplinäre Fokus ist dabei 
auf polymere, mineralische 
und metallische faserbasier
te HighTechWerkstoffe für 
den Einsatz in Bereichen 
wie Bauwesen, Leichtbau, 
Medizin und Informations
technik orientiert. So kann 
das ITM auf über 20 Jahre 
Erfahrungen auf dem Gebiet 
Textilbeton zurückblicken. 
Im Ergebnis von Grundla
genforschung und anwen

dungsnahen 
Entwick
lungsarbei
ten verfügt 
das ITM 
über ein 
umfang

reiches Knowhow für die 
faserschonende Fertigung 
von Bewehrungsstrukturen.

Dieses Wissen wird seit 
etwa zehn Jahren über 
die eigenständige Grup
pe „Technische Textilien“ 
der TUDAG zentral in die 
Wirtschaft transferiert. Die 
im Jahr 2009 als eigenstän

dige Gesellschaft gegrün
dete TUDATEX GmbH 
ist eine anwendungsnahe 
Forschungs und Entwick
lungsgesellschaft und ein 
Dienstleistungsunternehmen 
für Wissens und Technolo
gietransfer auf dem Gebiet 
der Textiltechnik für die 
gesamte Textilindustrie, 
den Textilmaschinenbau 
und die anwendungsnahen 
Branchen, z. B. das Bau
wesen. So entwickelt und 
fertigt die TUDATEX GmbH 
Bewehrungstextilien für 
Bauanwendungen, die be
reits in mehreren TUDALIT
Pilotprojekten zum Einsatz 
gekommen sind.

Die textilorientierten Dienst
leistungen umfassen die 
Lösung komplexer Aufgaben 
für die Wirtschaft, begin

nend bei der Optimierung 
von Produktionsabläufen 
bis hin zur Entwicklung von 
komplexen Maschinen und 
Prozessinnovationen sowie 
von Prüfdienstleistungen. 
Darüber hinaus fungiert 
die TUDATEX GmbH auch 
als strategischer Partner 
bei der anwendungsnahen 
Entwicklung und Fertigung 
von Musterstücken und 
Prototypen, die flexible 
Maschinentechniken und 
ein interdisziplinär angeleg
tes Knowhow erfordern. 
Durch die TUDATEX GmbH 
werden innovative zukunfts
trächtige Lösungen entlang 
der gesamten textilen 
Prozesskette für HighTech
Anwendungen aus einer 
Hand angeboten.

www.tudatex.de

Mit dem Wissen und den 
praktischen Erfahrun-
gen zur faserschonenden 
Verarbeitung von High-
Tech-Fasermaterialien, wie 
Carbon Heavy Tows, der 
Entwicklung und Einführung 
eines durchgängigen und 
kostengünstigen Prozesses 
zur Auslegung, Fertigung, 
Beschichtung, Konturierung 

und Qualitätssicherung 
textiler Bewehrungen hat 
das ITM die Basis für den 
Einsatz von TUDALIT® 
geschaffen. Ich sehe die 
TUDATEX GmbH mit den 
speziellen Kompetenzen an 
der Schnittstelle zwischen 
Forschung und Wissenstrans-
fer als wichtigen Partner 
für Industrieunternehmen. 

Textilien mit einzigartigen 
Merkmalen, wie Beweh-
rungen mit symmetrischem 
Lagenaufbau, bilden dabei 
die besten Voraussetzun-
gen für neue Produkte aus 
TUDALIT® mit maximaler 
Materialeffizienz.

Prof. Dr.-Ing. habil.  
Dipl.-Wirt. Ing. Chokri Cherif,  

Geschäftsführer TUDATEX GmbH

„Mit maximaler Materialeffizienz!“

Faserbasierte High-Tech-
Werkstoffe für  

Bauwesen,  
Leichtbau, etc

Multiaxial-Nähwirkmaschine Malitronic® zur Entwicklung von textilen 
Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung und Instandsetzung
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Die 1990 gegründete Repenning + 
Sohn Bauwerkerhaltung GmbH zählt 
zu den führenden Berliner Fachbetrie
ben, wenn es um branchenspezifische 
Bodenbeschichtungen, professionelle 
Instandsetzungslösungen und werter
haltende Oberflächenschutzsysteme 
geht. Das Leistungsspektrum im Be
reich der Bodenbeschichtung umfasst 
Lösungen für Industrieböden, Produk
tions und Auffangräume, Parkhäuser 
und Tiefgaragen sowie Sonderlösungen 
und Instandsetzungsarbeiten. Bei Bo
denbeschichtungen müssen sowohl die  
betrieblichen und technischen Anfor
derungen als auch die Untergrundbe
dingungen vor Ort analysiert werden. 
Die Basis jeder Beschichtungslösung 
bildet eine Schicht aus Stahlbeton, auf 

Repenning – Betoninstandsetzung von 
der Bodenfuge bis zum Brückenpfeiler

sem Bereich auf moderne Verfahren 
wie Rissverpressung und Vergelung 
spezialisiert. Dass bei Repenning 
nach besonders strengen Qualitäts
standards gearbeitet wird, zeigt die 
Verleihung des RAL Gütezeichens 
„Instandsetzung von Betonbauwerken“. 
Langjährige Kunden der Instandset
zungsexperten sind u.a. die Berliner 
Verkehrsbetriebe, Media Markt, die 
Berliner Wasserbetriebe sowie die TU 
Berlin.

www.repenn-ing.de

„Als Sanierungsfachbetrieb 
haben wir den Anspruch, 
unseren Kunden stets die 
beste Lösung für die jewei-
lige Aufgabenstellung zu 
bieten und unsere Arbeiten 
nach dem neuesten Stand 
der Technik auszuführen. 
Damit wir aktuelle Entwick-
lungen möglichst frühzeitig 
in unsere Arbeit einfließen 
lassen können, legen wir 
großen Wert auf die Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter 
und engagieren uns aktiv 

in Branchenverbänden.  So 
haben wir im Bereich von 
Abwasseranlagen mehrere 
10.000 m² Textilbewehrung 
eingebettet in Epoxidharz 
mit hervorragendem Er-
gebnis verarbeitet. Eine der 
größten Herausforderungen 
ist es, das vom Kunden Ge-
wünschte mit dem technisch 
Machbaren in Einklang zu 
bringen. So bietet klassischer 
Stahlbeton zwar maximale 
Stabilität, ist aber äußerst 
korrosionsanfällig, was be-

sonders bei ungeschützten 
Betonflächen und an Brü-
ckenpfeilern zu gravierenden 
Schäden führen kann. Hier 
ist Textilbeton deutlich über-
legen. Ein weiterer Aspekt ist 
die Verankerung in weniger 
tragfähigen Untergründen. 
Wegen seines geringen 
Gewichts ist Textilbeton bei 
dieser Problemstellung klar 
im Vorteil. Auch bei beson-
ders engen Zeitvorgaben 
dürfte Textilbeton aufgrund 
seiner geringeren Abmes-

sungen und der leichteren 
Verarbeitung punkten.“

Frieder Grümbel 

die eine mehrlagi
ge kundenspezifi
sche Nutzschicht 
aufgetragen wird. 
Statt standardisier
ter Beschichtun
gen setzt man bei 
Repenning ganz 
bewusst auf „maß
geschneiderte“ 
Lösungen.

Im Bereich der Be
toninstandsetzung 
hat sich Repen
ning aufgrund des 
Knowhows der 
30 Mitarbeiter, der hohen Qualität der 
Arbeiten sowie dem Einsatz innova

tiver Instand
setzungstech
niken einen 
hervorragenden 
Ruf innerhalb 
der Branche 
erarbeitet. 
Schädliche Um
welteinflüsse 
sowie statische 
Überbelastun
gen können an 
Betonbauten zu 
gravierenden 
Schäden führen. 
Repenning hat 
sich in die

„Wir wollen stets die beste Lösung für den Kunden anbieten!“

Bauvorhaben Showroom Lancia Automobile während der Ausführung 
(oben) und nach Fertigstellung
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Lefatex Chemie GmbH ist 
ein alteingesessener Textil
hilfsmittelhersteller aus dem 
Jahre 1884 und hat sich 
früher mit der Herstellung 
von Textilhilfsmitteln, wie 
Schlichtemittel, Rizinussöl
sulfonaten, Wasch, Netz 
und Färbereihilfsmitteln 
beschäftigt.

1978 wurde die Entschei
dung getroffen, den nor
malen Textilbereich zu 
verlassen und sich komplett 
umzustellen auf Bindemittel 
auf Basis von Kunststoff
dispersionen und Emulsions
techniken für technische 
Textilien, Teppich und 
Vliesstoffindustrie.

Seit dieser Zeit befasst man 
sich auch mit der Impräg
nierung von Glasfasern 
für Bauamierungsgewebe 
und Glastapeten sowie für 
Geotextilien. Auf diesem 
Gebiet bestehen auch schon 
jahrelange Entwicklungspro
jekte mit namhaften Tex
tilgewebeherstellern sowie 

auch sehr viel exklusive Ent
wicklungen mit speziellen 
Kunden. In dieser Beziehung 
wurde seit Jahren mit der 
TU Dresden die Entwicklung 
vorangetrieben, wie auch 
mit anderen Instituten in der 
Entwicklung und auch in 
den Prüfverfahren.

Die Firma Lefatex befasst 
sich immer wieder mit neu
en Technologien und neuen 
Entwicklun
gen auch 
in Zusam
menarbeit 
mit diesen 
Instituten und 
der anschlie
ßenden Um
setzung in der 
Industrie. Die 
Märkte, die 
heute bedient werden, sind 
Deutschland, Südeuropa, 
West und Osteuropa sowie 
Südamerika. 

Der asiatische Markt wird 
in dem Moment bedient, 
wo es sich um europäische 

Firmen handelt, die dort 
Produktions stätten haben, 
um nicht das gesamte Know 
How, das hier erarbeitet 
wird, diesen Entwicklungs
märkten sofort kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Die 
Haupt produktgruppen der 
Firma Lefatex sind Disper
sionen auf Basis von Vinyl
acetat, Acrylaten, Styrolac
rylaten, StyrolButadien und 
Polyurethandispersionen, so

wie Acrylnitril 
Dispersionen, 
weiterhin das 
Gebiet der 
Flammschutz
ausrüstungs
mittel und 
der Hydro
phobierungen 
auf Basis von 
Wachsen und 

Fluorcarbonen.

Der Kundenkreis sind die 
Hersteller von technischen 
Textilien, Vliesstoffen, 
Nadelfilzen, sowohl für die 
Objektbereiche und Auto
motive. Weiterhin Geotexti

lien für den 
Straßen und 
Deichbau 
sowie Un
tergrundver
festigungen, 
außerdem 
die Teppi
chindustrie 
mit flamm
hemmen
den Ausrüstungen für die 
Flugzeugindustrie und die 
Automobilindustrie.

In den vergangenen Jahren 
wurden immer verstärkt 
aufgrund von Entwicklungen 
mit Instituten die dreidimen
sionalen Textilmaterialien 
dazu genommen. Um auf 
diesem Gebiet alle Berei
che abzudecken, haben 
sowohl Imprägnierungen im 
Vollbad, als auch Schaum
systeme, wie auch Beschich
tungssysteme, Anwendun
gen gefunden.

Durch dieses breite Gebiet 
erreichen wir eine immer 
höhere Funktionalität von 
den Textilien und Textilma
terialien.

Aufgrund dieser jahrelangen 
Entwicklungen auf diesem 
Gebiet ist es auch für die 
Lefatex von besonders gro
ßem Interesse gewesen, das 
Bauen mit Textilbeton weiter 
voranzutreiben und hier die 
Entwicklung der chemischen 
Produkte für diesen Sektor 
weiterhin zu forcieren. Hier 
wurde im wesentlichen mit 
der TU Dresden und der 
RWTH Aachen zusammen
gearbeitet.

http://lefatex.de

Das Bauen mit Textilbeton vorantreiben
Die Lefatex Chemie GmbH erkundet immer wieder neue Technologien

Wir wollen 
die Entwicklung  
der chemischen  

Produkte für  
Textilbeton  

weiterhin forcieren

Dipl. Ing. Franz 
Thölen, Ge-
schäftsführender 
Gesellschafter

Textilbehandelte Matten für textiles Bauen mit Imprägnierungen der Firma Lefatex.
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Zu den traditionellen Stärken der 
deutschen Wirtschaft zählt ihre 
Inno vations kraft. Die in Aachen und 
 Dresden kurz vor dem Abschluss 
 stehenden Sonder forschungsbereiche 
der DFG zum Thema „Textilbeton“ 
eröffnen den Industriezweigen in 
der Wertschöpfungskette von den 
Herstellern der neuartigen Baustoff
komponenten bis zum Bauwesen – 
aber nicht nur ihm – eine neue Welt 
für innovative Lösungen.

Der im Jahre 2009 gegründete 
 TUDALIT Markenverband e.V. sieht es 
als seine wichtigste Aufgabe an, die 
Entwicklung von Anwendungen zur 
Verstärkung und Instandsetzung, von 
neuartigen Produkten und Bau werken 
aus und mit Textilbeton nachhaltig zu 
unterstützen und unter dem Schutz 
der Marke TUDALIT® von Beginn an 
hohe Qualitätsstandards zu gewähr
leisten. Das TUDALITForum soll Ihnen 
einen Einblick in die Arbeit des jungen 
Verbandes und seine nächsten Ziele 
geben. Die Besichtigung der Labore 
des Verbands mitgliedes LeibnizInstitut 

für Polymerforschung Dresden e.V. bie
tet Ihnen einen beispielhaften Einblick, 
wie wissenschaftliche Kompetenz und 
Industrienähe auch nach Abschluss der 
Grundlagenforschungen die Weiterent
wicklung unserer Qualitätsstandards 
gewährleistet.

Mit der erneuten Auslobung eines Ar
chitekturpreises TUDALIT 2010 wollen 
wir die Architekten, Bau ingenieure und 
Designer der nächsten Generation zur 
schöpferischen Auseinandersetzung 
mit dem Textilbeton anregen.

Von der 2. Anwendertagung selbst er
warten wir eine Vielzahl von Erkennt
nissen, Anregungen und Kontakten für 
alle Teilnehmer aus Wirtschaft, Wis
senschaft und Behörden, um unserem 
gemeinsamen Ziel, dem „Textilbeton“ 
zu einem beschleunigten Durchbruch 
zu verhelfen, ein gutes Stück näher zu 
kommen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! 
Prof. Peter Offermann  
Dr. Christoph Hankers

2. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

2. Anwendertagung Textilbeton
Programm und Abstracts zur Tagung

09.00 Eröffnung | Christoph Hankers, TUDALIT Markenverband e.V.

09.05 Verstärken mit Textilbeton | Manfred Curbach, TU Dresden

09.35 Neue Bauteile aus textilbewehrtem Beton –  Tragverhalten und 

Anwendungen | Josef Hegger, M. Schneider, Ali Shams, RWTH 

Aachen

10.05 GlasfaserbetonFassade für WMStadion Soccer City in Johannes

burg | Wolfgang Rieder, fibreC, Rieder Smart Elements GmbH, 

Maishofen

10.25 Kaffeepause

11.00 Entwicklung, Produktion und Anwendung einer Sandwichfassade 

aus Textilbeton | Silke Tomoscheit, Michael Glowania,  Thomas 

Gries, Michael Horstmann, Ali Shams, Josef Hegger, RWTH Aachen

11.20 Die Verstärkung eines Geschäftsgebäudes mit textilbewehrtem 

Spritzbeton. Konstruktion – Ausführung – Qualitätssicherung | 

Christoph Hankers, Dirk Matzdorff, Erich Erhard, TORKRET Subs-

tanzbau AG, Hamburg

11.40 Biegetragfähigkeit von großformatigen Stahlbetonplatten mit Textil

betonverstärkung | Frank Schladitz, TU Dresden

12.00 Numerische Simulation textilbetonverstärkter  Plattenstrukturen | 

JanUwe Sickert, Frank Steinigen, Wolfgang Graf, Michael Kaliske, 

TU Dresden

12.20 Eine schlanke Brückenkonstruktion aus Textilbeton | Christian 

Kulas, Claus Goralski, Josef Hegger, RWTH Aachen

12.40 Mittagessen

14.00 Praktischer Einsatz von Textilbeton bei Instand setzung eines 

Straßendurchlasses und einer  Brücke in Kempten | Rolf Spreemann, 

Bilfinger Berger Instandsetzung GmbH, München

14.20 Baubetriebliche und technologische Kennwerte bei Textilbetonver

stärkungen | Manuel Hentschel, TU Dresden

14.40 Textile Hochleistungsmaterialien zur Beton bewehrung | Ulrike 

Berger, TU Dresden

15.00 Binden, haften, schützen – Coatings für BetonTextilien | RolfDie

ter Hund, TU Dresden

15.20 Hochtemperaturverhalten von Textilbeton | Daniel Ehlig, 

TU Dresden

15.40 Kaffeepause

16.10 Gewirkte 3DTextilstrukturen als Beton armierung | Alexander 

Schmidt, V. Fraas GmbH, Helmbrechts

16.30 Praxiswirksame Textilbetonumsetzung in kleinen und mittelstän

dischen Unternehmen (KMU) | Kathrein Selbmann, INNtex e.V., 

Chemnitz

16.40 Beton lebt! Möbel aus TUDALIT. | Mark Offermann, Lars Schmie

der, Knut Krowas, Designerteam, Dresden

17.00 Einfach – Anders | Gerd Priebe, Gerd Priebe Architects & Consul-

tants, Dresden

17.20 Schlussworte | Manfred Curbach, TU Dresden

Programmablauf Freitag 1.10.2010, 9.00 – 17.30 Uhr
2. Anwendertagung Textilbeton (mit Firmenpräsentation)  
Technische Universität Dresden, PotthofBau, Hörsaal 112. Eingang: Hettnerstraße 1

7
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2. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Was ist wirklich neu am Textilbeton?
Wie sich eine junge Idee mit Potenzial auf dem Markt etabliert

Angesichts der vielen Neuheiten bei 
Baustoffen und Bauprodukten stellen 
sich mir folgende Fragen: 
q Gibt es heute eigentlich noch wirk

lich neue Erfindungen? 
q Sind nicht die meisten Neuheiten 

in Wahrheit nur mehr oder weniger 
verbesserte Varianten von Materi
alien und Verfahren, die es bereits 
gibt? 

q Wann ist etwas wirklich neu und 
bahnbrechend? 

Schauen wir uns dazu Textilbeton an, 
ein „neuer“ Hochleistungsverbund
werkstoff, der vor mehr als 15 Jahren 
das Licht der Welt erblickte. Um die 
aufgeworfenen Fragen positiv beant
worten zu können, muss Textilbeton 
mindestens eines von zwei Kriterien 
erfüllen. Er müsste ein bekanntes Ziel 
mit neuen Mitteln erreichen oder ein 
neues Ziel mit bekannten Mitteln oder 
besser noch mit neuen Mitteln neue 
Ziele erreichen.

Der Einbau von Bewehrung in Beton
bauteilen dient allgemein dem Ziel, 
die geringe Zugfestigkeit des Betons zu 
kompensieren. Bei Stahlbeton nimmt 
man dazu Bewehrungsstahl. Bei Textil
beton werden an Stelle von stählernen 
Bewehrungsstäben extrem filigrane 
Fasern verwendet. 

Faserbewehrungen aus verschiedens
ten Materialien sind im Betonbau seit 
Jahrzehnten für die unterschiedlichs

ten Anwendungen etabliert. Deren 
Anwendung ist nicht neu. Auch die 
für den Textilbeton eingesetzten 
Faserarten – heute vorrangig Carbon 
und alkaliresistente Glasfasern – sind 
bereits Stand der Technik. Die Ver
arbeitung dieser Fasern zu ebenen 
oder räumlichen textilen Strukturen 
liefert die entscheidende Vorausset
zung, die Fasern auf sehr einfache und 
damit wirtschaftliche Art genau dort 
im Beton anzuordnen, wo Zugkräfte 
aufgenommen werden müssen. Zudem 
können sie exakt in Richtung der Zug
kräfte ausgerichtet 
werden.

Der im Ergebnis 
entstehende Werk
stoff Textilbeton 
erreicht in Punkto 
Festigkeit und 
Verformungsver
mögen Werte, die 
weit über die bisheriger Faserbetone 
hinausreichen. Textilbeton übertrifft 
bei der Festigkeit Stahlbeton sogar um 
ein Vielfaches. Wir können also zwei
felsohne behaupten, dass Textilbeton 
ein wirklich neuer Werkstoff ist, denn 
er besitzt herausragende Eigenschaften, 
die sich von bekannten Materialien 
deutlicher als durch das Wörtchen 
„mehr“ unterscheiden. 

Die praktische Anwendung von Textil
beton steht heute noch am Anfang. 
Nach einer Dekade grundlegender 

Forschungsarbeiten in zwei Sonder
forschungsbereichen zeigen die ersten 
Anwendungen aber schon, dass die 
Einsatzmöglichkeiten von Textilbeton 
enorm sind, wenn auch auf dem Weg 
zur baupraktischen Umsetzung noch 
einige offene Fragen geklärt werden 
müssen. Vor zehn Jahren wurden wir 
mancherorts noch belächelt, wenn wir 
von den Möglichkeiten dieses neuarti
gen Materials schwärmten. Wer hatte 
damals schon sagen können, welches 
Potential tatsächlich in der Idee steckt? 
Heute können wir Stahlbetontragwer

ken mit Verstär
kungsschichten 
aus wenigen 
Millimetern Textil
beton zu doppel
ter Tragfähigkeit 
verhelfen.

Gerade weil Textil
beton eine wirk

lich neue Erfindung ist, ist die bauprak
tische Etablierung eine längerfristige 
Aufgabe. Immerhin stehen Bauherrn, 
Planer und Bauausführende aufgrund 
des Neuheitsgrades einer dreifachen 
Herausforderung gegenüber: Es handelt 
sich um ein Material mit grundsätzlich 
anderen (oft besseren) Eigenschaften, 
zur Verarbeitung braucht es neue oder 
zumindest stark angepasste Verarbei
tungstechnologien, und mit Textilbeton 
dringen wir in neue Anwendungsbe
reiche vor, die dem bewehrten Beton 
bisher verschlossen blieben. 

Durch die Aktivitäten des Deutschen 
Zentrum Textilbeton und seiner Partner 
ist die Verfügbarkeit der Textilien und 
spezieller Feinbetone sicher gestellt. 
Mit diesen Voraussetzungen kann die 
Zahl der erfolgreichen Anwendungen 
von Textilbeton jetzt kontinuierlich 
gesteigert werden.

www.sfb528.tu-dresden.de
Manfred Curbach

Textilbeton besitzt  
herausragende Eigenschaften,  

die sich von  
bekannten Materialien  

deutlicher als  
durch das Wörtchen „mehr“ 

unterscheiden.

Eine runde Sache: Dünne geformte Bauteile aus TUDALIT®
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2. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Neue Bauteile aus Textilbewehrtem Beton
Stand der Forschung zum Tragverhalten und erste Anwendungen

In der gegenwärtigen Architektur ist 
der Trend zu immer schlankeren Trag
strukturen aus hochwertigeren Mate
rialien unverkennbar, der die Anforde
rungen an die Konstruktionswerkstoffe 
stetig steigert und eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung ihrer Eigenschaften 
erfordert. Mit textilbewehrtem Be
ton wird ein neuer Verbundwerkstoff 
entwickelt, der die günstigen Material
eigenschaften von Hochleistungsbeton 
mit denen von korrosionsfreien, tech
nischen Textilien (z.B. ARGlas oder 
Carbon) kombiniert und dem Betonbau 
neue Anwendungen im Bereich filig
raner und materialsparender Baukons
truktionen erschließt. Architekten und 
Planer haben das Potenzial des Werk
stoffes für verschiedene Einsatzgebiete 
wie z.B. Vorhangfassaden, Sandwich
elemente, Schalen und Stabtragwerke 
sowie Brückenbauwerke erkannt.

Im SFB 532 (Textilbewehrter Beton – 
Grundlagen für die Entwicklung einer 
neuartigen Technologie) werden das 
Tragverhalten und die Leistungsfähig
keit neuer Bauteile aus textilbewehr
tem Beton untersucht. Dieser Beitrag 
gibt einen Überblick über den aktu
ellen Stand der Forschungsergebnisse 
und deren Umsetzung in ersten An
wendungsprojekten aus dem Fassaden 
und Brückenbau.

Der Einsatz von textilbewehrtem 
Beton im Fassadenbereich ermöglicht 
Plattendicken von weniger als 30 mm. 
Durch den Einsatz von Feinbetonen 
mit einem Größtkorn von ca. 1,0 bis 
2,0 mm sind glatte Oberflächen sowie 
scharfkantige Profilierungen und 
Fugen realisierbar, die zu einem neuen 
Erscheinungsbild von Betonflächen 
führen.

Durch die Kombination von textil
bewehrtem Beton als Deckschicht
material mit einem tragfähigen Hart
schaumkern als Zwischenglied lassen 
sich Sandwichelemente für Fassaden 
herstellen, die bei geringem Gewicht 
eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Im 
Rahmen eines von der EU geförder
ten Projektes wurden ca. 590 m2 der 
Fassade des Instituts für Textiltechnik 

der RWTH Aachen als 
selbsttragende Sand
wichkonstruktionen 
mit Abmessungen von 
L x H x T = 3,45 m 
x 1,0 m x 0,18 m 
Rastermaß ausgeführt. 
Die Elemente bestehen 
aus einem tragfähigen 
PURHartschaum
kern (ρ = 50 kg/m3, 
150 mm) und zwei 
dünnen Betonschalen 
(15 mm) aus textilbe
wehrtem Glasfaserbe
ton, die neben dem 
Flächenverbund über 
acht Verbundnadeln 
und zwei Diago
nalanker aus Edelstahl 
verbunden sind. Da 
der Baustoff Textilbe
ton zur Zeit normativ 
nicht geregelt ist, war 
für diese Anwendung 
eine Zustimmung im 
Einzelfall notwendig. 
Ausgangsbasis für die 
Umsetzung des Pro
jektes waren die im Rahmen des SFB 
erzielten Untersuchungsergebnisse. 
Die durchgeführten Versuche lassen 
das Potenzial für größere Spannweiten 
erkennen.

Die Vorteile der Sandwichbauweise 
nutzt auch der Entwurf eines modu
laren Gebäudes aus tragenden Sand
wichbauteilen aus Textilbeton. Auf der 
Basis eines 1 mRasters wurden 12 
Wand und 4 Dachbauteile mit einer 
lichten Höhe von 2,82m bzw. einer 
Spannweite von 4,73m zu einem De
monstratorgebäude zusammengesetzt, 
das jetzt in Aachen als Studentencafé 
genutzt wird. Die Bauteile wurden 
ausschließlich mit technischen Textili
en bewehrt. Metallische Komponenten 
wurden lediglich in Form von Anker
schienen zur Verbindung der Elemente 
untereinander verwendet.

Ein gänzlich anderes Anwendungs
gebiet ist eine kürzlich fertiggestellte 
Fuß und Radwegbrücke aus Textilbe
ton in AlbstadtLautlingen. Die Textil

betonbrücke besteht aus sechs Feldern 
mit einer maximalen Feldweite von 
17,20 m und weist eine Gesamtlänge 
von ca. 100 m auf. Der Überbauquer
schnitt ist ein in Längsrichtung vorge
spannter siebenstegiger Plattenbalken 
mit einer Breite von 3,21 m. Aufgrund 
des gegliederten Querschnitts wer
den geformte Bewehrungselemente 
für die Stege und Kappen verwendet, 
die durch eine Epoxidharzbeschich
tung die gewünschte Form erhalten. 
Durch den verwendeten Feinbeton 
ist es zudem möglich eine scharfkan
tige Querschnittsgeometrie mit einer 
homogenen Oberfläche herzustellen, 
was für die Gestaltung der Brücke von 
entscheidender Bedeutung ist.

http://www.imb.rwth-aachen.de/
Josef Hegger 

Maike Schneider, Ali Shams

Rund 590 m2 der Fassade des Instituts für Textiltechnik der RWTH Aa-
chen wurden als selbsttragende Sandwichkonstruktionen ausgeführt
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Die FIFA Fußball WM 2010 sollte eine 
„afrikanische“ Weltmeisterschaft wer
den, die das Flair und die Kultur des 
Kontinents vermittelt. Das Soccer City 
Stadion in Johannesburg ist das einzige 
von afrikanischen Architekten geplante 
Stadion. Die Architekten des südafrika
nischen Architekturbüros Boogertman 
Urban Edge & Partner waren für die 
Verwirklichung der Fassade des größ
ten Stadions in Afrika auf der Suche 
nach einem passenden Material auf 
die fibreC Gruppe gestoßen. Sie waren 
begeistert von fibreC, dem ökologi
schen Gedanken, den Wolfgang Rieder 
vertritt, und den vielfältigen Design
möglichkeiten.

Rieder entwickelte ein umfassendes 
Gesamtlösungskonzept für die Fassade. 
Dies beinhaltete die Modularisierung 
der Fassade, die Entwicklung eines 
eigenen Farbcodesystems für das 
komplexe Design der Fassade, eine 
intelligente Integration der Unterkon
struktion und die Errichtung einer 
Feldfabrik (fibreCamp) vor Ort in Süd
afrika. Vor Ort in Südafrika konnten die 

benötigten Rahmenmodule just in time 
zusammengebaut werden. Die Stahl
elemente wurden von ansässigen Ar
beitern nur mehr zusammen gesteckt. 
Für jedes Modul gab es einen eigenen 
Bauplan. Die Befestigungsrahmen und 
Plattenelemente wurden unabhängig 
voneinander in Deutschland entwickelt 
und hergestellt, aber durch die Feldfa
brik als integrierte Einheit dem Kunden 
übergeben.

fibreC ist eine mit Glasfasern verstärkte 
Betonplatte und kann sowohl für Au
ßenfassaden als auch für Gestaltungen 
im Innenbereich verwendet werden. 
fibreC bietet einen dünnwandigen 
Werkstoff mit angenehmer Haptik und 
natürlicher Ausstrahlung, der dennoch 
resistent und zugleich flexibel ist. Die 
Revolutionierung der 2D und 3DPro
duktion hebt räumliche Grenzen auf.

Die Erfolgsgeschichte von fibreC 
beginnt im März 2004 mit umfassen
der Grundlagenforschung und einer 
Reihe von Experimenten mit glasfa
serverstärktem Beton. Im Zuge seiner 

Recherchen im Web entdeckte der 
Österreicher Wolfgang Rieder durch 
Zufall die Website eines Werkes im 
deutschen Kolbermoor, das sich mit 
ähnlichen Werkstoffen beschäftigt, 
jedoch kurz vor der Schließung steht. 
Aufgrund der stetig steigenden Nach
frage nach Glasfaserbeton und weil 
inzwischen das Werk in Österreich an 
seine Kapazitätsgrenzen gestoßen war, 
wird die Fabrik in Kolbermoor gekauft 
und der Produktionsbetrieb auf die 
Anforderungen von fibreC umgestellt. 
Mit fibreC wurde eine Revolution im 
Bereich Beton gestartet.

http://www.rieder.cc/at/de/ 
Wolfgang Rieder, 

CEO fibreC Gruppe

Eine Fassade für das Soccer City Stadion
Mit fibreC wurde eine Revolution im Bereich Beton gestartet
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Entwicklung, Produktion und Anwendung 
einer Sandwichfassade aus Textilbeton
Im Projekt Life INSUSHELL 
(Environmentally Friendly 
Facade Elements made of 
thermal insulated Textile 
Reinforced Concrete) haben 
Institute der RWTH Aachen 
University in Zusammen
arbeit mit Partnern aus der 
Industrie ein innovatives, 
umweltfreundliches und mo
dulares Sandwichfassaden
system aus Textilbeton 
entwickelt und weltweit 
erstmalig in einem Real
gebäude umgesetzt. Die 
dünnwandige, leichte 
SandwichStruktur kombi
niert den Werkstoff textil
bewehrter Beton mit einem 
hochisolierenden Kern aus 
PolyurethanHartschaum 
(PUR). Durch den Einsatz 
von Textilbeton konnte eine 
große Menge des Werkstoffs 
Beton eingespart und somit 
die materialbedingte CO2
Emmission reduziert wer
den. Hauptziel des Projektes 
war die Bereitstellung einer 
Technologie für die Bau

industrie, die sich durch eine 
hohe Leistungsfähigkeit bei 
geringem Gewicht auszeich
net und gleichzeitig eine 
Möglichkeit zur Vermeidung 
von CO2Emmissionen und 
Energieverbrauch bietet.

Motivation
Beton weist gute Eigenschaf
ten bei der Aufnahme von 
Druckkräften auf. Allerdings 
ist die Zugfestigkeit des 
Werkstoffes sehr gering. 
Aus diesem Grund werden 
Verstärkungsstrukturen 
eingebracht. Hierbei ist Stahl 
das bisher häufigste Mate
rial. Nachteilig ist hierbei 
die Korrosionsanfälligkeit 
von Stahl, die es notwendig 
macht, eine Mindestüber
deckung von 35 mm Beton 
oder einem anderen geeig
neten Material zu gewähr
leisten. Aus statischen 
Gesichtspunkten ist diese 
Materialmenge in vielen 
Fällen nicht erforderlich.

Methode

Die innovativen Elemente 
des Projektes basieren auf 
der Technologie Textilbeton. 
Hierbei wurde der übliche 
Bewehrungs
stahl durch 
Textil
strukturen 
aus alkali
resistenten 
Glasfasern 
ersetzt. Be
tonwandstär
ken können 
so auf ein 
Minimum 
von 10 mm 
bis 20 mm reduziert wer
den. Gegenüber einer Kurz
faserbewehrung bietet die 
Textilbewehrung aufgrund 
gerichteter Faserorientierung 
eine höhere Tragfähigkeit 
bei geringerem Faseranteil 
an. Damit kann ein weite
res Anwendungsfeld durch 
diese Technologie bedient 
werden.

Ergebnisse

Die im Projekt angewen
deten Elemente mit einer 
maximalen Ausdehnung 
von 3,45 m x 1 m bestehen 

aus zwei 
Textilbeton
schalen mit 
einer Dicke 
von jeweils 
15 mm 
und einem 
aufgedickten, 
umlaufenden 
Verstär
kungsrah
men. Die 
Schalen sind 

mit ARGlasTextilien des 
Institutes für Textiltechnik 
bewehrt. Die Sandwichbau
weise wird durch die Integ
ration eines 150 mm starken 
PURHartschaumkernes 
erreicht. Die Gesamtwand
stärke beträgt hiermit nur 
180 mm. Die Herstellung 
der Elemente erfolgte in 
einem mehrstufigen Prozess, 
bei dem der Materialver
bund zwischen Kern und 
Schalen durch die Arbeit mit 
Frischbeton erreicht wird. 
Der Schaumkern übernimmt 
hierdurch eine tragende 
Funktion. Die Elemente 
sind selbstragend an einer 
Unterkonstruktion ange
bracht. Die Anwendung der 
neuen Technologie erfolgte 
an der Hallen fassade des 
neuen INNOTEX Ge bäu des 
des Institutes für Textiltech
nik. Die Gesamtfläche der 
Sandwichfassade beträgt 
etwa 590 m².

Silke Tomoscheit 
Michael Glowania

www.ita.rwth-
aachen.de/ita/

Gegenüber einer  
Kurzfaserbewehrung  

bietet die  
Textilbewehrung  

aufgrund gerichteter 
Faserorientierung  

eine höhere  
Tragfähigkeit bei  

geringerem Faseranteil 
an

Hallen fassade des neuen INNOTEX Ge bäu des des Institutes für Textiltechnik
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Textilbewehrter Spritzbeton  
zur Verstärkung von Geschossdecken
Die Tragfähigkeit und Gebrauchstaug
lichkeit eines Biegebauteils kann durch 
das Aufbringen einer Verstärkungs
schicht aus Feinbeton und textiler 
Bewehrung in der Zugzone erhöht 
werden. Bei größeren Flächen hat sich 
in der Praxis das Spritzverfahren zum 
Auftragen der mehrschichtigen Verstär
kungsschicht als sehr geeignet erwie
sen. Die auf Rollen gelieferten textilen 
Gelege werden in 
die aufgespritzten 
Feinbetonschich
ten eingelegt und 
wirken nach dem 
Aushärten des 
Feinbetons als eine 
zusätzliche Bie
gezugbewehrung. 
Die so hergestellte 
extrem dünne Verstärkungsschicht 
zeichnet sich durch ein geringes Eigen
gewicht und eine flächige Kraftübertra
gung aus.

Im November 2009 wurde dieses Ver
fahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit 
von Geschossdecken angewendet. Bei 
einem Büro und Geschäftshaus stieg 
der Bedarf an Lagerfläche mit einer 
Nutzlast von 5 kN/m². Aufgrund des 
bereichsweise hohen Verstärkungs
grades (MEd, verstärkt / MRd, unverstärkt > 2) 
waren aufgeklebte CFK Lamellen 
nicht anwendbar. Bei Spritzbeton in 
Verbindung mit Betonstahlbewehrung 
wäre das zusätzliche Eigengewicht zu 
groß geworden. Die Verstärkung der 
Geschossdecken erfolgte deshalb mit 

textilbewehrtem Spritzbeton. Dabei 
wurden bis zu vier Lagen textiles 
Gelege in eine 20 mm dicke Fein
betonschicht im Nassspritzverfahren 
eingespritzt. Durch den Einsatz von 
vorkonfektioniertem Feinbeton, der 
als Trockenmischung in 25kgSäcken 
geliefert wurde, entfiel das Dosieren 
und Anmischen der Ausgangsmischung 
auf der Baustelle. Das textile Gelege 

wurde direkt von 
der Rolle in den 
frisch aufgespritz
ten Feinbeton 
eingelegt und 
am Ende des zu 
verstärkenden Be
reichs abgeschnit
ten. Aufgrund 
des großflächigen 

Feinbetonauftrags konnten die Arbeits
gänge Feinbeton aufspritzen, Textil 
abrollen und einlegen und Textil in den 
Feinbeton einarbeiten nahezu parallel 
ausgeführt werden. Im Vergleich zur 
Spritzbetonverstärkung führten die so 
optimierten Arbeitsabläufe trotz des 
höheren Personalaufwands zu einer 
Zeit und Kostenersparnis.

Neben der Unempfindlichkeit gegen 
Korrosion und der geringen Aufbau
höhe der Verstärkungsschicht hat 
textilbewehrter Spritzbeton gegenüber 
der klassischen Spritzbetonverstärkung 
mit Stahlbewehrung noch weitere 
Vorteile. Verfahrensbedingt ist eine 
schwingungsfreie Befestigung der 
Bewehrung nicht erforderlich und die 

Gefahr von Spritzschatten (Hohlstellen 
hinter der Bewehrung) kann so gut 
wie ausgeschlossen werden. Textilbe
wehrter Spritzbeton eignet sich daher 
hervorragend zur Instandsetzung und 
Verstärkung von großen Stahlbetonflä
chen, sofern eine fachgerechte Ausfüh
rung durch qualifiziertes Personal und 
eine gut funktionierende Eigen und 
Fremdüberwachung gewährleistet 
wird.

www.torkret.de
Christoph Hankers, 

Erich Erhard, Dirk Matzdorff

Im Vergleich zur  
Spritzbetonverstärkung  

führten die  
so optimierten Arbeitsabläufe 

trotz des höheren  
Personalaufwands zu einer  
Zeit- und Kostenersparnis
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Tragfähigkeitssteigerung mit Textilbeton
Untersuchungen an großformatigen Stahlbetonplatten

An der TU Dresden wurden im Rah
men des SFB 528 seit 1999 zahlreiche 
Versuche zur Bestimmung der Biege
tragfähigkeit von textilbetonverstärk
ten Stahlbetonplatten durchgeführt. 
Die Untersuchungen erfolgten dabei 
im Regelfall an Stahlbetonplatten mit 
einer Spannweite von 1,6 m, einer 
Plattenbreite von 0,6 m und einer 
Dicke von 0,1 m. Zur Verstärkung 
wurden textile Gelege aus alkaliresis
tentem Glas (Garnfeinheiten von bis 
zu 2400 tex) oder Carbon (Garnfein
heit von bis zu 800 tex) verwendet. 
Parallel zu diesen Versuchen erfolgte 
die Entwicklung von Berechnungs
modellen, mit denen unter anderem 
die maximale Biegetragfähigkeit der 
verstärkten Bauteile vorhergesagt 
werden kann.

Im Vortrag werden Untersuchungen zur 
Überprüfung der Übertragbarkeit der 
bisher gewonnenen Ergebnisse und Be
rechnungsmodelle auf deutlich größere 
Stahlbetonplatten sowie zum Nachweis 
der sicheren Ausführung deutlich größe
rer Verstärkungsgrade beschrieben. Als 
textile Bewehrung kamen Carbongelege 
(SGL Grid 600), im Vergleich zu bishe
rigen Versuchen mit deutlich größeren 
Garnquerschnitten (3500 tex) zum 
Einsatz. Die beschriebenen Versuche 
wurden im Auftrag der Firma Torkret 
durchgeführt.

Probekörper
Die untersuchten Stahlbetonplatten 
waren 7,0 m lang, 1,0 m breit und 
0,23 m dick. Sie besaßen in Längsrich
tung eine untere Betonstahlbewehrung 

von 5 Stäben ds = 12 mm im Abstand 
von 20 cm. Als Querbewehrung wur
den ds = 12 mm im Abstand von 15 cm 
gewählt. Die Betondeckung betrug 
25 mm. 

Vor dem Verstärken mit Textilbe
ton wurden die zu untersuchenden 
Stahlbetonplatten zur Sicherstellung 
einer rauen Verbundfuge sandgestrahlt. 
Nach dem anschließenden Vornäs
sen der Stahlbetonplatten erfolgte der 
Auftrag des Textilbetons. Neben einer 
unverstärkten Referenzplatte wurden 
vier mit ein bis vier Lagen textiler Be
wehrung verstärkte Platten geprüft. 

Versuchsdurchführung
Die Untersuchung der Tragfähigkeit der 
Platten erfolgte mit einem 4PunktBie
geversuch mit einer Plattenspannweite 

von 6,75 m. Der Abstand der zwei 
mittleren Lasteinleitungspunkte betrug 
1,5 m.

Ergebnisse
Für die textilbetonverstärkten Stahl
betonplatten konnten deutlich höhere 
Tragfähigkeiten als für die unverstärkte 
Referenzplatte nachgewiesen werden. 
Mit wachsender Lagenanzahl steigt 
dabei die Tragfähigkeit gleichmäßig an. 
Bei einer Verstärkung mit vier Lagen 
textiler Bewehrung konnte die Trag
fähigkeit der Stahlbetonplatte auf das 
3,5fache gesteigert werden. Es wurde 
bei gleichem Lastniveau mit zuneh
mender Lagenanzahl eine Verringerung 
der Durchbiegungen beobachtet. 

Ein Vergleich der experimentell und 
rechnerisch ermittelten Tagfähigkeiten 
zeigt Abweichungen von weniger als 
10 Prozent. Dadurch konnte die An
wendbarkeit der entwickelten Biege
bemessungsmodelle auch für Bauteile 
mit großen Spannweiten und großen 
Verstärkungsgraden nachgewiesen 
werden.

http://sfb528.tu-dresden.de
Frank Schladitz M.Sc.,  

Enrico Lorenz M.Sc.

Die untersuchten Stahlbetonplatten waren 7,0 m lang, 1,0 m breit und 0,23 m dick
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Numerische Simulation  
textilbetonverstärkter Plattenstrukturen
Textilbetonverstärkte Plattenstrukturen 
sind ein Sonderfall der mehrschich
tigen Faltwerke. Untersucht werden 
insbesondere Faltwerke aus Stahlbeton 
mit auf den Oberflächen applizierter 
textiler Verstärkung. Sie bilden ein 
spezielles Mehrschichtenkontinuum. 
Bei der deterministischen numerischen 
Simulation des Tragverhaltens unter 
statischer Belastung müssen relevan
te StahlbetonNichtlinearitäten wie 
Rissbildung, Kriechen und Schwinden, 
aber auch Delamination in der Um
gebung der Grenzflächen zwischen 
Stahlbeton und textiler Verstärkung 
sowie unterschiedliche Verbundphäno
mene modelliert werden. Die Erfas
sung dieser physikalisch nichtlinearen 
Phänomene gelingt mit einem erwei
terten Schichtenmodell, dem Multi
ReferenzebenenModell (MRM). Der 
Verbund zwischen Verstärkungsschicht 
und Beton wird über das Material
gesetz für ein immaterielles Interface 
beschrieben. Die Parameter werden 
aus Versuchen erhalten.

Für quasi beliebige Be, Ent und 
Wiederbelastungsvorgänge werden 
differentiale endochrone Stoffgesetze 
unter Berücksichtigung der während 
der Belastungsgeschichte akkumulier
ten Materialschädigung angewendet. 

Im endochronen Stoffgesetz werden 
das materiell überkritische Verhalten 
als Mikrorissbildung und die bleiben
den Verzerrungen bei Entlastungs
WiederbelastungsVorgängen als 
plastisches Fließen modelliert. Bis zu 
zwei nichtorthogonale Makrorisse wer
den in einem hybriden finiten Element 
verschmiert erfasst.

Experimentelle Untersuchungen zeigen 
klar, dass das Verhalten von Tragwer
ken aus Textilbe
ton signifikant von 
Datenunschärfe 
beeinflusst wird. 
Diese Unschärfe 
resultiert aus dem 
inhomogenen 
Gefüge des Composites und einem 
Informationsdefizit. Um das Tragver
halten bewerten zu können, muss die 
Unschärfe entsprechend ihrer Ursache 
differenziert beschrieben werden. Das 
Informationsdefizit resultiert aus einer 
limitierten Datenbasis, da experimen
telle Untersuchungen in der Regel 
in ihrer Anzahl begrenzt sind und 
natürlich nur unter nichtkonstanten Re
produktionsbedingungen durchgeführt 
werden können. Die daraus resultie
rende nichtstochastische Unschärfe 
kann durch Expertenwissen und 

subjektive Einschätzung quantifiziert 
werden. Dafür sind neue Unschärfe
modelle erforderlich. Die Unschär
femodelle Fuzziness und Fuzzy
Zufälligkeit wurden deshalb eingeführt 
und erfolgreich für die Bewertung des 
Tragverhaltens textilbetonverstärkter 
Strukturen eingesetzt. 

Die deterministischen Analyseme
thoden für Tragwerke aus Textilbeton 
werden für diese Unschärfemodelle 

erweitert. Für 
praktische Auf
gabenstellungen 
ist entscheidend, 
dass verschiedene 
Unschärfemodel
le – Zufälligkeit, 

Fuzziness und FuzzyZufälligkeit – in 
Abhängigkeit von den vorliegenden 
Daten parallel genutzt werden kön
nen. Mit unscharfen Eingangsdaten 
für Geometrie, Material und Belas
tungsparameter werden konsequenter
weise unscharfe Systemantworten als 
Ergebnis einer Tragwerksanalyse oder 
Sicherheitsbeurteilung erhalten, z. B. in 
Form unscharfer Spannungen, Defor
mationen oder Versagenswahrschein
lichkeiten. Der planende Ingenieur 
kann die mit der Unschärfeerfassung 
bereitgestellten zusätzlichen Infor
mationen für den Tragwerksentwurf 
nutzen. Die Beispiele zur numeri
schen Simulationen des Tragverhaltens 
textilbetonverstärkter Plattenstrukturen 
werden dabei helfen.

http://sfb528.tu-dresden.de
Jan-Uwe Sickert 
Frank Steinigen 
Wolfgang Graf 

Michael Kaliske

Experimentelle Untersuchungen 
zeigen klar, dass das Verhalten 
von Tragwerken aus Textilbeton 
signifikant von Datenunschärfe 

beeinflusst wird

Unscharfe Last-Verschiebungs-Abhängigkeit der Plattenmitte
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Eine extrem schlanke Konstruktion
Etwa 100 Meter lange Fußgängerbrücke aus Textilbeton in Albstadt

Ältere bestehende Stahlbeton und 
Spannbetonbrücken weisen häufig 
Korrosionsschäden an den Beweh
rungselementen auf, was zu Beton
abplatzungen führen kann. Neben op
tischen Mängeln kann dies in extremen 
Fällen zum Verlust der Tragfähigkeit 
führen. Als Folge sind diese Bauwerke 
kostenintensiv zu sanieren oder sogar 
durch neue Bauwerke zu ersetzen. So 
auch bei der Fußgängerbrücke über 
die Bundesstraße B463 in Albstadt, 
die abgerissen werden musste und 
im Sommer 2010 durch eine neue 
Konstruk tion ersetzt wurde.

Der Entwurf der neuen Konstruktion 
sieht einen Betonüberbau vor, der auf 
schlanken Stahlstützen gelagert wird. 
Dabei sollte der Überbau eben
falls möglichst schlank ausgebildet 
werden und gleichzeitig die durch 
den Bauherrn festgelegten erhöhten 
Anforderungen an die FrostTausalzbe
ständigkeit erfüllen. Als Konstruktions
werkstoff kam deshalb der neuartige 
Verbundwerkstoff Textilbeton zum 
Einsatz, bei dem flächige Bewehrungs
strukturen aus nicht korrosionsanfälli
gen Textilien (hier ARGlas) verwendet 
werden.

Die ca. 100 m lange Fußgängerbrücke 
besteht aus sechs Fertigteilen, die eine 
maximale Länge von 17,20 m bei einer 
Überbauhöhe von nur 43,5 cm aufwei
sen. Damit wird bei einer Stützweite 
von 15,05 m eine extrem schlanke 
Konstruktion mit einem Schlankheits
verhältnis von nur H:L = 1:35 erreicht. 
Der Überbauquerschnitt ist ein in 
Längsrichtung vorgespannter sieben
stegiger Plattenbalken mit einer Breite 
von 3,21 m. Aufgrund des gegliederten 
Querschnitts werden geformte Beweh

rungselemente für die 
Stege und Kappen 
verwendet, die durch 
eine Epoxidharz
beschichtung die 
gewünschte Form 
erhalten. Aufgrund ei
ner minimalen Beton
deckung von 1,5 cm 
können die Stege an 
der dünnsten Stelle 
mit einer Breite von 
12 cm ausgeführt 
werden. Der Kragarm 
an den Brücken
rändern verjüngt 
sich auf nur 9 cm. 
Durch den verwendeten Feinbeton ist 
es zudem möglich, eine scharfkanti
ge Querschnittsgeometrie mit einer 
homogenen Oberfläche herzustellen, 
was für die Gestaltung der Brücke von 
entscheidender Bedeutung ist. Da der 
Baustoff Textilbeton zur Zeit normativ 
nicht geregelt ist, wurde für die Fuß
gängerbrücke eine Zustimmung im Ein
zelfall beantragt. Die dafür notwendi
gen Untersuchungen wurden in einem 
umfangreichen Versuchsprogramm 
am Institut für Massivbau und Institut 
für Bauforschung der RWTH Aachen 
durchgeführt. Anhand von experimen
tellen Untersuchungen am Institut für 
Massivbau wurde nachgewiesen, dass 
die Bauteile im Grenzzustand der Trag
fähigkeit ausreichende Sicherheiten 

Bauherren: Stadt Albstadt |GrozBeckert KG, Albstadt
Bauaufsicht: Regierungspräsidium Tübingen  Landesstelle für Bautechnik 

  (Dipl.Ing. Weiß, Dr.Ing. Brendler)
Architekt:  Hartwig N. Schneider Architekten, Stuttgart
Tragwerksplaner: H+P Ingenieure GmbH & Co. KG, Aachen
Prüfingenieur: Bornscheuer Drexler Eisele GmbH, Stuttgart
Bauunternehmen: Sebastian Wochner GmbH & Co. KG, Dormettingen
Gutachter: Tragfähigkeit/Textilbewehrung: Institut für Massivbau, RWTH Aachen  

  (Prof. Hegger)
Beton:    Institut für Bauforschung, RWTH Aachen (Prof. Brameshuber, Prof. Raupach)

aufweisen und der Verbundwerkstoff 
Textilbeton im Grenzzustand der Ge
brauchstauglichkeit deutliche Vorteile 
gegenüber üblichen Stahlbetonbau
teilen aufweist. Aufgrund der guten 
Verbundeigenschaften der Rovings und 
der geringen Stababstände wurde in 
den Versuchen ein fein verteiltes Riss
bild mit Rissbreiten kleiner als 0,2 mm 
erreicht.

http://www.ibac.rwth-aachen.de/ 
Christian Kulas

Claus Goralski, Josef Hegger

Fußgängerbrücke aus Textilbeton in Albstadt
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TUDALIT®: In der Praxis bewährt
Praktischer Einsatz von Textilbeton bei Instandsetzungen in Kempten

Anhand der zwischen September und 
Oktober 2009 in Kempten ausgeführ
ten Projekte „Instandsetzung Bahn
hofsdurchlass“ und „Instandsetzung 
Rohrbrücke“ wird der Einsatz von 
Textilbeton in der Praxis dargestellt. 
Schwerpunkte liegen auf der erfor
derlichen Maschinentechnik und den 
praktischen Arbeitsabläufen. Die zwei 
zwischen September und Oktober 
2009 ausgeführte Bauvorhaben wer
den kurz dargestellt.

Instandsetzung  
Bahnhofsdurchlass
Der Durchlass besteht aus einem über
schütteten Gewölbe, zusammengesetzt 
aus Betonfertigteilen, welche auf in 
Ortbetonbauweise erstellte Kämpfer
wänden aufgelagert sind. Der Durch
lass hat eine Länge von ca. 50 m und 
eine Breite von ca. 15 m. Besonders 
die Kämpferwände sind aufgrund der 
Einwirkung von Streusalz stark geschä
digt gewesen. Anstatt die stark geschä
digte Bewehrung auf der Innenseite zu 
ersetzen, entschloss man sich,  für die 
Rissbreitenbegrenzung an der Oberflä
che eine Lage Textilbeton einzusetzen. 
Der chloridverseuchte Beton wurde 
im Bereich von Schadstellen abgetra
gen und mit Spritzbeton reprofiliert. 
Hierauf wurde mit einer ausreichen
den Überlappung zur ungeschädigten 

Bewehrung in einer Höhe von 1,20 m 
eine Lage Textilbeton aufgetragen. Der 
Textilbeton begrenzt die Rissbreiten 
der Oberflächenrisse und gewährleis
tet somit die Gebrauchstauglichkeit 
des Bauwerkes. Zusammen mit einer 
Beschichtung nach OSB ist somit ein 
dauerhafter Schutz des Bauwerkes 
gewährleistet. Die Ausführung der 
Arbeiten wurde im Sommer 2009 be
schränkt ausgeschrieben. Erstmals kam 
bei dieser Baumaßnahme als Sackware 
vorkonfektionierter  TUDALIT® Feinbe
ton der Pagel SpezialBeton GmbH & 
Co. KG zum Einsatz. Dieser muss nur 
noch mit der richtigen Menge Wasser 
angemischt werden und kann dann 
mittels Nassspritzgerät verarbeitet 
werden. 

Instandsetzung  
Rohrwegbrücke
Nur einige hundert Meter entfernt 
von der ersten Textilbetonbrücke in 
Kempten dient eine ursprünglich als 
Rohrbrücke geplante Brücke als Fuß 
und Radweg. Die Brücke besteht aus 
einem vorgespannten Stahlbetonrohr, 
welches die knapp 18 Meter zwischen 
den Widerlagern überspannt. Den 
Überbau bilden auf das tragende Rohr 
aufgesetzte LeichtbetonFertigteile. 
Die Kappen kragen zu beiden Seiten 
des Rohres aus und ergeben somit 

eine Fahrbahnbreite von 2,50 m. Um 
den schlanken Überbau mit seinen 
nur geringen Tragreserven vor dem Ein
dringen von Feuchtigkeit und Tausalz, 
sowie vor mechanischer Beschädigung 
zu schützen, war man auf der Suche 
nach einem geeigneten Instand
setzungskonzept. Nach Abwägung 
unterschiedlicher Instandsetzungs
möglichkeiten stellte sich Textilbeton 
als überlegenes Material heraus. Die 
Lösung bestand darin, den vorhande
nen Gussasphalt durch eine 50 mm 
starke Aufbetonplatte aus Textilbeton 
zu ersetzen. Der Textilbeton ist 2lagig 
bewehrt mit einem Kohlefasertextil des 
Typs Sigratex Grid 600. Maßgebend 
für die Bemessung war die Rissbrei
tenbegrenzung für das darüber lie
gende Abdichtungssystem. Zusätzlich 
ergibt die Textilbetonplatte erhebliche 
Tragreserven für den Kragarm. Statisch 
wurden diese jedoch nicht in Ansatz 
gebracht. Die Umsetzung der Instand
setzung erfolgte unter fachkundiger 
Anleitung und Überwachung durch die 
TU Dresden. Mit der Ausführung wur
de die Bilfinger Berger Instandsetzung 
GmbH beauftragt. 

Auf die durch Sandstrahlen vorberei
teten Oberflächen des Leichtbeton
überbaus wurde eine erste Schicht aus 
Feinbeton aufgebracht. Hierin wurde 
die erste Lage des Kohlefasertextil 
eingebaut. Lagenweise erfolgte nun 
„nass in nass“ der Einbau einer 35 mm 
starken Zwischenschicht gefolgt von 
der oberen Lage Textil und der Deck
schicht mit 5 mm Stärke. Die fertige 
Oberfläche wurde mit einem Besen
strich versehen. 

http://www.instandsetzung.bilfinger.de/
Rolf Spreemann 

Bilfinger Berger Instandsetzung GmbH

Zwei 2009 mit TUDALIT® ausgeführte Bauvorhaben verliefen erfolgreich.
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Datenerhebung als Basis für gute Praxis
Textilbeton: Baubetriebliche und technologische Kennwerte

Im Rahmen des Transferprojekts T6 
des Sonderforschungsbereichs 528 der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
werden Grundlagen gelegt, die die Ein
führung des Verfahrens zur Applikation 
von textilbewertem Beton an ebenen 
Flächen in die Baupraxis maßgeblich 
unterstützt. In diesem Projekt werden 
Kriterien definiert, die generell bei 
der Einführung von neuen Bauver
fahren untersucht werden müssen. 
Dabei werden fünf Bereiche benannt, 
die zur hinreichenden Beschreibung 
von Bauverfahren notwendig sind 
und deren ganzheitliche Betrachtung 
und Einbindung überhaupt erst einen 
umfänglichen Vergleich zu anderen 
Bauverfahren ermöglicht. Diese sind: 
Kosten, Termine, Qualität, Umweltein
flüsse und Arbeitssicherheit. 

Um Kriterien analysieren zu können, 
müssen zur Bewertung des Bauver
fahrens einzelne Kennwerte gebildet 
werden. Die Ermittlung der Kennwerte 
wurde im Rahmen des Transferpro
jektes primär an die durchgeführten 
Großversuche gekoppelt. 

Generell gehen jeglicher Erprobung 
von neuen Bauverfahren Über legun gen 
voraus, die die einzelnen Bearbeitungs
schritte vorbereiten und eingrenzen 
(z. B. bei der Durchführung von Versu

chen). Dabei wird versucht, auf Metho
den und Kenntnisse zurückzugreifen, die 
bereits bekannt sind. Unabhängig davon 
sind Zeitverbräuche bei der Ausführung 
der neuen Bauverfahren zu ermitteln. 
Die Zeitverbräuche (siehe Graphik oben) 
werden mit Methoden der Datenerhe
bung ermittelt, die auch in anderen Be
reichen Anwendung finden. Analogien 
zu Datenerhebungen für den speziellen 
Einsatz bei den Großversuchen des hier 
vorliegenden Transferprojektes konnten 
daraus abgeleitet werden.

Im speziellen Anwendungsgebiet des 
textilbewehrten Betons musste eine 

Methode gefunden werden, mit der 
die Auswertung der Prozessschritte 
beim angewendeten Bauverfahren 
lückenlos erfolgen kann. Die Auf
zeichnung der Großversuche erfolgte 
mittels idealisierter Videoaufnahmen. 
Im Ergebnis liegen mehr als 40 Zeit
stunden Filmmaterial zur Auswertung 
bereit. Diese werden in den folgenden 
Projekt phasen detailliert ausgewertet 
und analysiert. Erst danach kann eine 
Aussage zu arbeitszeitlichen Kenn
werten getroffen werden, welche sig
nifikant für dieses Bauverfahren sind. 
Die ermittelten Arbeitszeitwerte sollen 
später zusammen mit bekannten Rah
menbedingungen in Relation gesetzt 
und mittels verschiedener Bewer
tungsmethodik (z. B. KostenNutzen
Analyse, KostenWirksamkeitsAna
lyse, Nutzwertanalyse) ausgewertet 
werden. Diese Auswertung ermöglicht 
dann eine Quantifizierung und Einord
nung der baubetrieblichen Kennwerte 
hinsichtlich Nutzen und Vergleichbar
keit zu anderen Bauverfahren.

http://sfb528.tu-dresden.de
Manuel Hentschel
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Textile Hochleistungsmaterialien  
zur Betonbewehrung
Textile Hochleistungsmaterialien die
nen bereits seit Jahren zur Steigerung 
der mechanischen Eigenschaften von 
Beton. Am weitesten verbreitet sind 
textile Kurzfasern aus alkaliresisten
tem (AR) Glas für die Integration in 
Putze oder Fassadenplatten. Neben 
den Kurzfaserverstärkungen bietet der 
Markt auch textile Endlosfaserverstär
kungen aus ARGlas und Carbongar
nen. Für die textile Endlosfaserverstär
kung von Beton sind aufgrund besserer 
chemischer und mechanischer Eigen
schaften Carbonfasern (CF) geeigneter 
als ARGlasfasern (ARGF). Allerdings 
sind CF kostenintensiver als ARGF. 
Um die CF auf breitem Feld einsetzen 
zu können, bietet der Markt seit kur
zem auch eine preiswertere Alternative 
zu den konventionellen Carbongarnen 
in Form von Carbon Fiber Heavy Tows 
(CFHT). Diese Garne sind wesentlich 
faserreicher als herkömmliche Garne, 
allerdings bei geringfügig schlechteren 
mechanischen Eigenschaften. Für die 
Instandsetzung und Sanierung von 
Stahlbetonbauwerken werden die ge
nannten Hochleistungsmaterialien auf 
hochproduktiven MultiaxialNähwirk
maschinen zu gitterförmigen textilen 
Flächengebilden verarbeitet und in 
Beton eingebettet. Um die geforder
ten Bewehrungsgehalte zu erhalten, 
müssen oft mehrere textile Beweh

in Beton integriert werden als solche 
aus CFHT. Diese Ergebnisse zeigen 
das Potenzial der CFHTBewehrungs
strukturen zur deutlichen Reduktion 
der Gesamtkosten bei Sanierungs und 
Verstärkungsmaßnahmen mit Textilbe
ton.

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/ 
fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm

Ulrike Berger, 
Chokri Cherif

Institut für Textil-
maschinen und  

Textile Hoch-
leistungswerkstoff-

technik  
der Technischen 

Universität 
 Dresden

rungslagen in Beton 
eingebracht werden.

Beim Einsatz von 
CFHT ergibt sich 
ein Kostenvorteil 
gegenüber anderen 
Hochleistungsmateri
alien, der sich durch 
die Materialkosten
kalkulation und die 
Durchführung von 
Verbundversuchen nachweisen lässt. 
Die Materialkostenkalkulation beinhal
tet die Untersuchung des KraftKosten
Verhältnisses verschiedener Hochleis
tungswerkstoffe. Dabei zeigt sich, dass 
CF mehr Kraft pro investiertem Euro 
übernehmen können als ARGF. Der 
Vorteil der CFHT wird deutlich, wenn 
man die Anzahl der Verstärkungsfäden 
für einen definierten Faservolumen
gehalt vergleicht. Während für 3,5 % 
Faservolumengehalt zwei CFHTFäden 
erforderlich sind, werden für den 
gleichen Effekt acht konventionelle 
Carbonfäden benötigt. Daraus resul
tiert ein reduzierter Arbeitsaufwand auf 
der Baustelle beim Einsatz von CFHT. 
Diese Tatsache kann durch Verbund
versuche veranschaulicht werden. Um 
vergleichbare Traglasten zu überneh
men, müssen mehr Bewehrungslagen 
aus Carbongarnen der Feinheit 12k 

Kettfaden (links) und Schussfaden (oben)
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Binden, haften, schützen
Beschichtungen für BetonTextilien

Der Einsatz von textilen Strukturen als 
Festigkeitsträger im Verbund mit Fein
beton bietet Architekten, Bauingenieu
ren und Betonbauern aufgrund hoher 
Festigkeiten, gepaart mit minimiertem 
Materialeinsatz, vollkommen neue 
Möglichkeiten zur Gestaltung, Kons
truktion und Herstellung von Beton
bauteilen sowie bei der Sanierung und 
Instandsetzung bestehender Bauwerke.

Vorrangig finden dabei Hochleistungs
fasern aus Glas und Carbon in Form 
von Filamentscharen (Rovings) Ver
wendung, die aus mehreren tausend 
Einzelfilamenten bestehen. Um die 
Summe der Potenziale aller Einzelfila
mente für die Festigkeitseigenschaften 
des Verbundmaterials nutzbar zu ma
chen, sind Beschichtungen der textilen 
Komponente notwendig, an die hohe 
Anforderungen zu stellen sind. Sie 
müssen binden, haften und schützen.

Die Filamente in den Rovings sind 
arm an Wechselwirkungskräften, 
woraus ein leicht auftretendes, inne
res Aneinandergleiten resultiert. Auch 
die aus den Filamentscharen mittels 
Nähwirktechnologie erstellten textilen 
Gitterstrukturen sind in ihrer Form
stabilität nicht besonders ausgeprägt. 
Diese Mängel zu beheben fällt Be
schichtungen zu, die in der Lage sind, 
stabile Bindung der in und externen 
Textilstruktur hervorzurufen, ohne ihre 
Verarbeitbarkeit zu schmälern. 

Das notwendige Rüstzeug für dazu 
geeignete Beschichtungsmittel ist mit 
hinreichendem Durchdringungsvermö
gen der Multifilamente, gutem Benet
zungsverhalten der Einzelendlosfasern, 
ausgezeichneten Haftungseigenschaf
ten mit den Werkstoffoberflächen und 
innerer Materialfestigkeit mit ausrei
chender Flexibilität zu benennen. Die 
Wahl und Formulierung von Beschich
tungen muss deshalb einem analytisch 
bereiteten Nährboden entwachsen, der 
neben Festigkeits und Elastizitätsgege
benheiten der Beschichtungssubstan
zen ganz besonders auf Untersuchun
gen der Oberflächeneigenschaften 
aller Komponenten basiert und so ein 
gezieltes Grenzflächendesign erlaubt, 

das die Angleichung der kohäsiven 
und adhäsiven Wirkkräfte in den Fokus 
stellt.

Entscheidende Kriterien zur Beschich
tungsgüte im Betonverbund stellen, 
neben dem oben Genannten, die 
Beständigkeit im alkalischen Mili
eu und das Haften zur Matrix, dem 
anorganischen Baustoff, dar. Auch hier 
ist hohe Qualität nur durch Kenntnis 
aller beteiligten Oberflächen und 
Grenzflächenmerkmale und deren 
zielgerichtete Nutzung zur Realisierung 
hoher Verbundwirkung abzubilden. 
Hierbei ist textilen Materialien, Glas 
oder Carbon, ein Schutz zu bieten, der 
permanente Unversehrtheit garantiert. 
Für Glas ist eine alkalifeste Barriere 
von besonderer Bedeutung, da dem 
Beton ein hoher pHWert zu Eigen 
ist und Glas, auch alkaliresistentes, 
im Dauerkontakt zu Schaden kommt. 
Auch der thermischen Belastung, wie 
z.B. im Falle eines Brandes, muss bei 
vielen Anwendungen von Textilbeton 
die Beschichtung Widerstandsfähigkeit 
entgegensetzen. Hierbei geht es um 
die Beständigkeit der Beschichtung 
zur Aufrechterhaltung ihrer Festigkeits
funktion, der thermischen Barriere 
zum Schutz der textilen Materialien 
und beim Einsatz von Carbon um eine 
Sauerstoffsperre, da ab 500° C diesem 
Werkstoff starke Oxidationsneigung 
innewohnt. 

Beschichtungen, die alle dargelegten 
Forderungen entsprechend leisten 
können, werden kaum aus einer 
Einzelsubstanz darzustellen sein. Gute 
Möglichkeiten sollten aber Beschich
tungssysteme bieten, deren Einzelkom
ponenten Synergie erzeugend aufein
ander abgestimmt werden. Die dafür 
zu nutzenden makromolekularen Stof
fe sind organischer oder anorganischer 
Natur, wobei anorganisch/organische 
Hybridmaterialien favorisierbar sind.

Die dabei auftretenden molekularen 
Anordnungen reichen von kettenför
migen über vernetzte Strukturen bis zu 
partikulären Erscheinungsformen, die 
sich in nano oder submikroskopischer 
Dimension unter sphärischer oder 
flächiger Ausbildung darstellen.

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/ 
fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm

Dr. Rolf-Dieter Hund 
Institut für Textile Hochleistungswerkstoffe und 

Textile Hochleistungswerkstofftechnik  
der TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen

Carbonroving mit keramisch gefüllter Polymerbeschichtung
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Was passiert, wenn es brennt?
Untersuchungen zu Textilbeton unter Hochtemperaturbelastung

Der textilbewehrte Beton ist aufgrund 
seiner hohen Tragfähigkeit sehr gut zur 
Verstärkung von bestehenden Bau
teilen geeignet. Im Brandfall stellt sich 
jedoch die Frage nach den mecha
nischen Eigenschaften der textilen 
Bewehrungsschicht.

Angaben zu den Hochtemperatur
eigenschaften von Beton und Be
tonstahl können der einschlägigen 
Literatur entnommen werden. Das 
Hochtemperaturverhalten der verwen
deten Carbonfasern, deren Polymer
beschichtung sowie deren Verbund 
zur umgebenden Feinbetonmatrix sind 
hingegen weitgehend unerforscht.

Mit Hilfe von experimentellen Metho
den sollen die Versagensmechanismen 
von textilverstärkten Platten unter 
Brandbeanspruchung erforscht werden. 
Ziel ist es, die Verteilung der Kräfte in 
der Zugzone zwischen Betonstahlbe
wehrung und textiler Bewehrung zu 
beschreiben und zu modellieren.

Textile Bewehrung  
aus Carbon
Mittels thermogravimetrischer Analyse 
(TGA) wird die Massenänderung des 
Textils bei Erhöhung der Temperatur 
unter definierten atmosphärischen Be
dingungen erfasst. Untersucht werden 
Textilien ohne Beschichtung sowie mit 
unterschiedlichem Gehalt der Polymer
beschichtung. Es werden Heizraten 
von 2 K/min und 10 K/min betrachtet, 
um eine mögliche Zeitabhängigkeit der 
Reaktionen zu erfassen. Die Heizrate 
wird während der Erwärmung konstant 
gehalten. Die Oxidation des Carbons 
unter Sauerstoffeinfluss wird durch ver
gleichende Versuche unter stickstoff 
und sauerstoffgesättigter Atmosphäre 
ermittelt.

Dehnkörper aus Textilbeton
Für die Ermittlung der mechanischen 
und thermischen Eigenschaften von 
Textilbeton im Hochtemperaturbereich 
dienen Zugversuche an Dehnkör
pern unter Temperaturbelastung. Die 
Verformungen werden berührungslos 
mittels Photogrammetrie gemessen. 
Analog den TGAVersuchen werden 
Textilien ohne Beschichtung und mit 
unterschiedlichem Beschichtungs
gehalt untersucht. Neben dem Einfluss 
der Heizrate wird die Auswirkung 
einer konstanten Zugbelastung wäh
rend der Erwärmung untersucht. Auf 
verschiedenen Temperaturniveaus 
werden mit stationären Zugversuchen 

die SpannungsDehnungsLinien, die 
Bruchdehnungen und die EModuli des 
Textilbetons bestimmt. Die instationä
ren Versuche zeigen bei konstantem 
Belastungsniveau und konstanter Heiz
rate die Versagensart, die Versagens
temperatur sowie die temperatur und 
lastabhängigen Verformungsanteile. 

Stahlbetonplatten  
verstärkt mit Textilbeton 
Im Rahmen der experimentellen 
Untersuchungen werden Stahlbeton
platten mit verschiedenen textilen 
Bewehrungen verstärkt und unter 
Biegung mit einer Brandbelastung nach 
der Einheitstemperaturkurve (ISO834, 
Cellulosic curve) beaufschlagt. Die 
Biege belastung ist während des Bran
des konstant und die Temperaturbe
lastung erfolgt einseitig. Während des 
Versuchs werden die Temperaturen im 
Querschnitt sowie die Verformungen 
des Probekörpers erfasst. 

Der Vortrag soll einen Überblick über 
die Vorgehensweisen für die Ermittlung 
der temperaturabhängigen Materialpa
rameter von Textilbeton geben sowie 
die ersten Ergebnisse diskutieren. 

http://sfb528.tu-dresden.de 
Daniel Ehlig

Dehnkörper unter Temperaturbelastung

Stahlbetonplatten werden von unten beflammt
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Biaxiale Abstandsgewirke 
für den Einsatz als Armie
rung im Beton sind ein 
technisches Novum. Sie 
bestehen aus 2 paralle
len Lagen aus biaxialem 
Gelege, welche über einen 
sogenannten Polfaden 
miteinander verbunden 
sind. Der Abstand der 
beiden Gelegelagen kann 
von einigen Millimetern bis 
zu fast 3 cm variieren. Der 
Hauptvorteil von biaxialen 
Abstandsgewirken gegen
über konventionellen Ge
legen besteht darin, dass 
bei der Betonverarbeitung 
mit einem Arbeitsvorgang 
zwei anstelle von bisher 
nur einer Armierungslage eingebracht 
werden können, was eine nicht uner
hebliche Steigerung der Produktivität 
nach sich zieht. Darüber hinaus erhöht 
der über den Polfaden fest definierte 
Abstand der beiden Bewehrungslagen 
die Präzision bei der Verarbeitung. Die 
Gefahr von Unregelmäßigkeiten wie 
z. B. von zu großem, zu kleinem oder 
unregelmäßigem Abstand der Beweh
rungslagen wird hierdurch gegenüber 

Gewirkte 3DStrukturen zur Armierung
V. Fraas Solutions in Textile: Der Zukunft Struktur³ geben

konventionellen Gelegen signifikant 
reduziert.

V. Fraas – Solutions in Textile – ist ak
tuell der einzige industrielle Hersteller 
von biaxialen Abstandsgewirken. Seit 
zwei Jahren wird bei V. Fraas inten
siv an der Entwicklung dieser neuen 
Produktionstechnologie gearbeitet, die 
mittlerweile einen Reifegrad erreicht 

hat, der eine stabile Produktion und 
Produktqualität garantiert. Was mög
liche Einsatzgebiete anbelangt, ist das 
gesamte Spektrum noch schwer abzu
schätzen. „Wir haben einige Kernan
wendungen bereits identifizieren und 
weiter erschließen können, glauben 
aber, dass diese neuen Textilien das 
Potential zu noch mehr haben“, so der 
Geschäftsführer Alexander Schmidt. 

Der Vortrag soll dazu dienen, die 
neuartige Technologie der biaxialen 
Abstandswirkerei und deren Mög
lichkeiten genauer zu erläutern, die 
Vor und Nachteile gegenüber kon
ventionellen Gelegen zu verdeutlichen 
und bereits bestehende sowie noch zu 
erschließende Anwendungsbereiche 
aufzeigen.

www.fraas.com
Alexander Schmidt
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Im März 2008 fand das Innovations
forum „Textilbewehrter Beton – ein 
neuer Verbundbaustoff“ statt. Die 
dabei entstandenen Kontakte, die 
geführten Gespräche, zeigten eine 
positive Resonanz und großes Interesse 
am Thema textil und faserbewehrte 
Betone. Durch das Innovationsforum 
wurden bereits erste konkrete Projekte 
und Maßnahmen angeregt und initiiert. 

Das Unternehmensnetzwerk TEXTON 
wurde im Ergebnis des Innovations
forums gebildet und besteht seit August 
2009.

Im Netzwerk arbeiten gegenwärtig 
ein Architektur und Planungsbüro, 
ein Büro für Tragwerksplanung, ein 
Ingenieurdienstleister aus dem Bereich 
Maschinenbau/Verfahrenstechnik mit 
drei Baufirmen, einem Betonwerk und 
einem Unternehmen des Sonderma
schinenbaus und der Anlagentechnik 
zusammen.

Wissenschaftliche Partner sind die 
Technische Universität Dresden mit 
dem Institut für Massivbau, dem Ins
titut für Baustoffe und dem Institut für 
Textilmaschinen und Textile Hochleis
tungswerkstofftechnik, das Deutsche 
Zentrum Textilbeton und das Säch
sische Textilforschungsinstitut an der 
TU Chemnitz.

Zielstellung des Netzwerks ist es, klei
ne und mittlere Unternehmen sowie 
Architektur und Ingenieurbüros, die an 
der Anwendung von textil und faser
bewehrten Betonen interessiert sind, 
zusammenzuführen, um gemeinsam 
neue Märkte zu erschließen.

Die aus dem Zusammenschluss der 
Netzwerkmitglieder erwachsenden 
Synergieeffekte sind das wichtigste 
Kapital des Netzwerks und werden auf 
der Basis eines innovativen Netzwerk
managements zielorientiert erschlos
sen, kommuniziert und genutzt.

Kooperationspartner aus dem wis
senschaftlichen Bereich stehen für 
die Bereitstellung der Ergebnisse der 
Grundlagenforschung und für wissen

schaftliche Beratung im Rahmen der 
Netzwerkprojekte zur Verfügung. Die 
Impulse aus der Praxis ermöglichen 
ihnen dabei, die eigenen wissenschaft
lichen Profile zu schärfen und neue 
wissenschaftliche Zielstellungen zu 
formulieren.

Um die Lücken zwischen Grundlagen
forschung und Praxisanwendung zu 
schließen, ist die Einbeziehung weite
rer Fachdisziplinen wie die Verfahrens
technik und das Baubetriebswesen, die 
Bauphysik und die Baukonstruktions
lehre, aber auch die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit dem Maschinen
bau, der Anwendung bildgebender 
Verfahren etc. erforderlich.

Flankiert wird die inhaltliche und stra
tegische Ausrichtung des Netzwerks 
durch Maßnahmen, die die Praxisein
führung neuer Produkte und  baulicher 
Anlagen aus textil und faserbewehrten 
Betonen und der damit zusammenhän
genden Technologien und Verfahren 
unterstützen:
q Erschließung von Ziel und Interes

sengruppen für den Verbundwerk
stoff Textilbeton,

q Abbau von Genehmigungsschwel
len und frühzeitige Integration der 
genehmigenden Behörden,

q Zielgruppenorientierte Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Mitgliedsunternehmen des Netz
werks haben das zweite Jahr ihrer 
Zusammenarbeit begonnen. Für die 
nächsten Jahre stehen folgende 
Schwerpunkte im Blickpunkt:
q Weiterbearbeitung der begonnenen 

FuEProjekte,
q Analyse der Synergien zwischen 

den Projekten und Maßnahmen für 
deren Nutzung durch alle Beteilig
ten im Netzwerk,

q Strukturelle und inhaltliche Wei
terentwicklung des Netzwerks in 
Verbindung mit weiteren FuEPro
jekten.

www.textil-beton.net 

Kathrein Selbmann
Ingelore Gaitzsch

Synergieeffekte sind Kapital des Netzwerks
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Wie lässt sich Lebendig
keit ausdrücken? Welche 
Formensprache hat Leben 
auf unserem Planeten? 
Prägen Ecken und Kanten 
die Natur? Nein – Leben ist 
organisch geformt. 

Ob Pflanze, einzelliges Pan
toffeltierchen oder komple
xes Säugetier – einschließ
lich uns Menschen sind die 
Formen der Natur organisch 
und häufig auch dynamisch 
ausgeprägt. Wir sind unserer 
Umgebung und Lebens
weise angepasst. Wir sind 
materialgerecht geformt.

Beton gilt seit einigen Jahren 
auch im Bereich des Möbel
marktes als Trendwerkstoff. 
Anmut und Form der heuti
gen Betonmöbel vermitteln 
jedoch das Gegenteil von 
Lebendigkeit. Ist es also 
möglich, Leben durch einen 
Werkstoff wie Beton Aus
druck zu verleihen? 

Ja – mit dem Einsatz von 
TUDALIT® und dem rich
tigen Design kann das 
Image von Beton als klobig
schwerer Werkstoff verän
dert werden. Dieser Auf
gabe haben sich drei junge 
Existenzgründer in Dresden 
verschrieben. Mit ihren 
Möbeln erwecken sie Beton 
zum Leben.

Angeregt durch das Deut
sche Zentrum Textilbeton 
beschließen Knut Krowas 
(Produktdesigner i.A.) und 
Mark Offermann (Architekt 
und Szenograf) im Sommer 
2009 den Prototyp eines 
Möbels aus TUDALIT® zu 
bauen. Ziel ist es, ein mate
rialgerechtes Design zu ent
wickeln, das die statischen 
Grenzen des Verbund
werkstoffes im Möbelbau 
auslotet.

Das Ergebnis der den 
Gesprächen mit Experten 
vom DZT und dem Institut 
für Baustoffe der TU Dres
den folgenden Designent
wicklung ist der organisch 
geformte Clubsessel »NA
POLEON CL«. Bewusst ließ 
man sich hier vom Design 
früher GFKEntwürfe der 
1960er Jahre inspirieren. 
Damals sorgte Kunststoff 
als innovatives Material für 
ähnliches Aufsehen.

Der Erfolg auf der Designer‘s 
Open in Leipzig und die 
Auszeichnung mit dem 
»material TRENDS award« 
auf der Hannover Messe 
bestärkt die beiden Krea
tiven in ihrem Ziel, nach 
Entwicklung eines schlüssi
gen Geschäftsmodells die 
Gründung einer eigenen 
Firma anzustreben. 

Erweitert durch den Be
triebswirt Lars Schmieder fir
miert das Team seit Juli 2010 
als »NAPOLEON Möbel

Beton lebt! Möbel aus TUDALIT®

Drei Dresdner wollen das Image von Beton mit Designmöbeln ändern 

manufaktur« mit einem sich 
kontinuierlich erweiternden 
Produktportfolio aus Gar

ten und Terrassen, sowie 
Lounge und Stadtmöbeln.

Ihr Markenzeichen sind 
organischdynamische 
Möbel, die in hochwertiger 
Handarbeit im eigenen Haus 
entwickelt und gefertigt wer
den. Dabei ist jedes Stück 
ein Unikat.

Knut Krowas 
Mark Offermann 

Lars Schmieder

www.napoleon-moebel.de

Die Napoleon-Manufakturisten: Lars Schmieder , Knut 
Krowas und Mark Offermann
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Das Architekturstudio Gerd 
Priebe Architects & Consul
tants befasst sich im Bereich 
der Architektur mit individu
ellen Lösungsansätzen, die 
den heutigen Anforderungen 
an Form, Funktion, Ökolo
gie und dem Lebenszyklus 
unserer Bauwerke nachhaltig 
gerecht werden. Ein wesent
licher Schlüssel für zukunfts
fähige Bauwerke steckt vor 
allem im innovativen und 
einfachen Umgang mit 
Raumformen und bestehen
den und neuen Materialien. 

Der Mensch und seine Sinne 
stehen im Mittelpunkt dieser 
Betrachtung. Die Bedürfnis
se nach Individualität, Flexi

bilität und Veränderbarkeit 
erfordern nutzerspezifische 
Anforderungsprofile sowohl 
für Bauwerke als auch für 
die eingesetzten Ressourcen 
und Materialien. Da wir uns 
überwiegend in Gebäuden 
aufhalten, können wir uns 
der Architektur, Räumen 
und damit der Baumateria
len nicht entziehen. Räume 
und Materialien interagieren 
durch Sinneswahrnehmung 
mit uns. Neben der Erfüllung 
aller technisch notwendi
gen Anforderungen und der 
Funktionsintegration streben 
Gerd Priebe Architects & 
Consultants an, die mensch
lichen Sinne in den Fokus 
des Raumerlebnisses und 

der Materialeigenschaften zu 
rücken.

Am Beispiel des Kindergar
tens „Entdecke Dich“ wird 
dieser Anspruch durch das 
Raumerlebnis, die nachhal
tig gestaltete Konstruktion 
und dem ökologischen 
Einsatz von Materialien und 
Produkten deutlich. Das 
Konstruktionskonzept sieht 
die bestmögliche Verwen
dung der Materialressourcen 

durch konstruktive Optimie
rung und Gewichtsreduktion 
vor. Leistungsfähige und 
intelligente duale Konstruk
tionsprinzipien sind dabei 
wichtige Indikatoren der 
Nachhaltigkeit.

http://www.gpac.de
Gerd Priebe

„Immobilien sind Unikate, Einzelstücke,  
die durch ihr  Umfeld, ihre Nutzung, den Anforderungen 
der Investoren und den Intentionen von Architekten und 

 Ingenieuren geprägt werden.  
Der Klimawandel, die nachhaltige  Verwendung unserer 

 Ressourcen, und die notwendige CO2 Minderung sind 
 Themen, die immer stärker in unser  Bewusstsein rücken.“  

Gerd Priebe

Schnitt und Ausschnitt der Textil-
betonschalen Kindergarten  
„Entdecke Dich“, Entwurf 2010
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Textile Reinforced 
Concrete Kicker
Seit dem 21. Mai ist in 
Hamburg das Fußballfieber 
ausgebrochen. Die Mitarbei
ter der Torkret Substanzbau 
AG freuen sich über eine 
wirkliche Innovation auf 
dem Gebiet des textilbe
wehrten Betons: ein Kicker 
aus Beton mit einer textilen 
Bewehrung aus Carbonge
lege! Unter der Regie von 
Kai Schneider, Student an 
der TU Dresden, wurde 
innerhalb kürzester Zeit eine 
weitere Anwendung von 
Textilbeton aufgezeigt.

Mit stolzen 250 kg Gewicht 
sind auch hitzige Turnier
einsätze zu bewältigen. 
Nichts wackelt oder rutscht. 
Die ersten Einsätze hat der 
Kicker mit Bravour überstan
den. Neidvoll blicken die 
Experten aus den Torkret 
Niederlassungen nach 
Hamburg. Besuche in der 
Hauptverwaltung, die sonst 
auf ein Minimum beschränkt 
wurden, werden plötzlich 
gerne wahrgenommen.

Der einzige Nachteil: Durch 
die Montage vor Ort im 
Keller der Hauptverwaltung 
in Hamburg ist ein Transport 
in andere Räumlichkeiten 
nicht möglich. Der Vorstand 
der Torkret Substanzbau AG 
Dr. Christoph Hankers hier
zu: „Alle mir unterstellten 
Absichten in Hinblick auf 
mangelnde Transportmög
lichkeiten werden entschie
den zurückgewiesen!“ Es ist 
müßig darauf hinzuweisen, 
dass Herr Hankers bislang 
nahezu unbesiegt geblieben 
ist.

Eine transportable Version 
mit etwas geringerem Ge
wicht ist mittlerweile auch 
fertig gestellt (siehe Bericht 
unten). Dieser Kicker soll 
bei Veranstaltungen und 
Messen am Torkret Stand für 
Abwechslung sorgen und 
nebenbei die Möglichkeiten 
des textilbewehrten Betons 
mal auf ganz andere Art und 
Weise zeigen.

Melanie Schlüter

Probespiel auf der Wiese zwischen Hörsaalzentrum der TU Dresden und 
dem Beyer-Bau: Kai Schneider, Konstrukteur und Mitbauer des TUDALIT-
Kickers, freut sich über ein schnelles Spiel.

Werkstattbericht: Von der Idee zum TorkretKicker
Kai Schneider, im Herbst 2009 noch 
Drittsemesterstudent an der Fakultät 
Bauingenieurwesen in Dresden, hatte 
eine Idee: Diese tollen KickerSpiele, 
an denen sie während einer Baufach
schaftsTagung so viel Spaß hatten: 
Wäre das nichts für die heimische 
Fachschaft in Dresden? „Das zieht 
bestimmt Erstis – und die können wir 
hier gut gebrauchen!“

Nun kostet die Herstellung eines jeden 
Gegenstandes zweierlei: Geld und 
Zeit. Für die Lösung von Problem eins 
fand sich – Dank Vermittlung durch 
Prof. Manfred Curbach, dem Sprecher 
des Sonderforschungsbereichs 528, in 
dem die Grundlagen des Textil betons 
erforscht werden – die Torkret Subs
tanzbau AG. Problem zwei, die Zeit, 
ist für einen zünftigen Dresdner Bauin
genieurStudenten keins: Hier wird viel 

Alles aus TUDALIT®: Der TORKRET-Textilbeton-Kicker

für das Studienziel 
„DiplomIngenieur“ 
gelernt, in der Frei
zeit gewerkelt und 
gefeiert – irgendwie 
kriegen die das ganz 
gut hin. Zusammen 
mit Claudia Zwieg 
und Sebastian Klemm 
entstand im Baustoff
labor ein Kicker aus 
Textilbeton. Einer? 
Naja: Der erste gefiel, 
und so wurde einer 
nachgebaut, dann 
noch einer und noch einer. Dabei 
wurde die Konstruktion immer wieder 
verfeinert und das Gesamtgewicht auf 
200 Kilo heruntergeschraubt.

Der bislang leichteste Kicker aus der 
 MiniSerie steht nicht mehr bei Torkret 

im Keller der Hauptverwaltung, son
dern ist auf Messen zu sehen. Erstmals 
übrigens in Dresden auf der zweiten 
TUDALITAnwendertagung, wo der 
zum Kicken nötige Ball dem Vernehmen 
nach aber nur in den Pausen ausge
geben werden soll...  Ulrich van Stipriaan
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Zwei Sieger und eine besondere Erwähnung beim zweiten TUDALIT® Architekturpreis
Möglichkeiten des Entwerfens und Konstruierens mit Textilbeton

Stadtmöbel aus Textilbe
ton für den Außenbereich
Das Thema der Stadtmöbel aus Textilbeton 
wird auf eine neue Weise aufgegriffen und 
interpretiert. Die Einreicher nutzen die Vorteile 
der textilen Bewehrung für eine großzügige 
und variabel gestaltete Formenfindung kreativ 
aus und schlagen eine in sich stimmige Set
Produktion verschiedener gebrauchstüchtiger 
Möbel vor, die Traditio nelles bewusst vermei
det und originelle Akzente für eine gehobene 
Stadtkultur atmosphäre setzt. Ergänzt wird die 
Entwurfsidee durch die Integration von Licht
leittechnik im Textilbeton, deren Effekte bis zur 
gesteuerten Anzeige der Fahrzeiten öffentli
cher Verkehrsmittel an Haltestellenpaneelen 
gedacht werden. Das Gesamtkonzept über
zeugt durch seine gelungene Umsetzung in 
eine multifunktionelle und vielfältig variier und 
kombinierfähige Stadtmöblierungskollektion.

Positiv überrascht über die 
Qualität der Ergebnisse des 
2. Architekturwettbewerbs 
war die Jury, als sie sich – 
teils vor Ort und Dank mo
derner Technik teils virtuell 
zugeschaltet – im Deutschen 
Zentrum Textilbeton die 
eingereichten Entwürfe an
sah. Die Jurymitglieder unter 
Leitung von 
Prof. Man
fred Curbach 
(Technische 
Universität 
Dresden, 
Sprecher des 
Sonderfor
schungsbereiches 528 „Tex
tilbeton“) berieten mehrere 
Runden lang und machten 
es sich nicht leicht: Argu
mente pro und contra wur
den ausgetragen – aber zum 
Schluss gab es dann doch 
ein einmütiges Ergebnis:

Zwei Teams teilen sich das 
Preisgeld von insgesamt 
2.500 Euro: Die Modular 
Tubes von Annika Poppel, 
Sami Bidier und Yi Lu ent

Die JuryMitglieder
Prof. Manfred Curbach (Dresden)
Prof. Werner Sobek (Stuttgart)
Prof. Hermann Kokenge (Dresden)
Prof. Gunter Henn (Dresden)
Prof. Josef Hegger (Aachen)
Prof. Chokri Cherif (Dresden)

standen am ILEK in Stuttgart.

Die Idee, die hinter mo
dular_tubes steckt, ist die 
Fertigung von doppelt ge
krümmten BetonModulen, 
die problemlos miteinander 
verbunden werden können 
und sich so, ähnlich wie 
Moleküle, zu den verschie

densten For
men zusam
men setzen.

Die Stadtmö
bel+ stammen 
von Leonard 
Chmielewski 

und Viktoria Darenberg; 
beide sind Studenten der 
TU Berlin, Fakultät Archi
tektur. Sie schreiben zu 
ihrem Entwurf: „Die Stadt
möbel+ Kollektion bespielt 
den öffentlichen Raum und 
möchte dabei selbst bespielt 
werden.“

Eine lobende Anerkennung 
spricht die Jury dem Entwurf 
Lightwave von Roman Gru
be aus Gießen aus.

Jurysitzung in Dresden, Stuttgart und Aachen: Prof. Gunter Henn hat 
am anderen Ende des iPhones Prof. Werner Sobek zugeschaltet, um die 
Arbeiten zu besprechen. Zu Prof. Hegger in Aachen gab es eine zweite 
Verbindung.
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Zwei Sieger und eine besondere Erwähnung beim zweiten TUDALIT® Architekturpreis
Möglichkeiten des Entwerfens und Konstruierens mit Textilbeton

Große Möglichkeiten für zukünftiges Bauen: Modular Tubes

mit den Fertigungsbedin
gungen. Modular Tubes 
sind mehr als eine Ent
wurfsidee. Sie bieten aus 
baukonstruktiver Sicht eine 

Fülle von Anregungen für 
die großtechnische Umset
zung als Baustein in einem 
Baukastensystem für den 
extremen Betonleichtbau in 

kombinierter Anwendung 
mit anderen Leichtbauwerk
stoffen wie etwa Membra
nen, Glas, Aluminium und 
Kunststoffverbunden.

Der Entwurf zeigt, mit 
welcher Eleganz und 
Leichtigkeit ein Lichtmast 
gestaltet werden kann. Unter 
Ausnutzung der mit textilen 
Bewehrungen erreichba
ren Schlankheit und freien 
Formbarkeit wird die Inte
gration der LEDBeleuch
tungstechnik in einer Weise 
demonstriert, die gegenwär
tig bekannte und gängige 
Außenleuchten hinsichtlich 
ihrer ästhetischen Wirkung 
in den Schatten stellt.

Die designbetonte und doch 
der Anwendung des Bau
stoffes Textilbeton statisch 
entsprechende Form umhüllt 
spielerischelegant die 
Funktion: das Ausleuchten 
von Wegen, Straßen oder 
Plätzen. Korrosionsfrei
heit und Wartungsfreiheit 
sprechen zusätzlich für eine 
Umsetzung des Entwurfs in 
Produkte, die ohne Frage die 
Innovation mit einem effekt
vollen gesamtgestalterischen 
Anspruch verbinden.

Das Konzept Modular Tubes 
greift die Leitidee der Tex
tilbetonmarke TUDALIT® 
„Leichter bauen – Zukunft 
formen“ in schöpferischer 
Weise auf. Modular Tubes 
demonstrieren nicht nur 
wie textile Bewehrungen 
für den Betonleichtbau 
unter Ausnutzung der freien 
Formbarkeit und der Bau
teilschlankheit mit einer her
vorragenden neuen Ober
flächenqualität Anwendung 
finden können, sondern sie 
zeigen eine Richtung auf, in 
der zukünftiges Bauen mit 
textilen Bewehrungen große 
Möglichkeiten eröffnen 
kann.

Das Knotenelement in 
seiner variablen Ausführbar
keit ist auf originelle Weise 
als Prototyp hergestellt 
worden und demonstriert 
die gelungene Auseinander
setzung des Projektteams 

LightwaveLichtmäste integrieren 
TUDALIT® und LEDTechnologie



28

Leichter bauen – Zukunft formen
Leichter bauen – Zukunft formen

Impressum
Herausgeber: TUDALIT Markenverband e.V.
Vorstand: Prof. Dr.Ing. P. Offermann · Dr.Ing. Chr. Hankers
Chemnitzer Str. 46 b · 01187 Dresden
Tel. +49 351 463 36344 · Fax +49 351 463 37289
info@tudalit.de
Redaktion: Ulrich van Stipriaan, Projekte PR, Dresden
Dr.Ing. Silvio Weiland, Kerstin Schön, TUDAG/DZT
Texte und Fotos sind von den Verbandsmitgliedern und dem 
Deutschen Zentrum Textilbeton zur Verfügung gestellt worden
Druck: addprint

Die Anfänge des Spritzbe
tons reichen bis ins frühe 
20. Jahrhundert zurück. 
Als Carl Weber 1920 die 
Deutsche TORKRET Bau
gesellschaft mbH gründete, 
war ihm vermutlich noch 
nicht bewusst, dass er nicht 
nur der Firma, sondern 
auch dem Verfahren einen 
Namen gegeben hatte. 
Heute kommt Spritzbeton 
auf vielfältige Weise zum 
Einsatz: im Tunnelbau, bei 
der Konsolidierung von 
Felshängen und zur Siche
rung von Baugruben, bei der 
Instandsetzung von Stahlbe
tonbauten und Mauerwerk. 
Mit Spritzbeton werden 
aber auch Behälter und 
Speicher sowie kompliziert 
geformte Bauteile erstellt. 
Innovationen im Bereich 
Spritzbeton gehen zu einem 
wesentlichen Teil auch auf 
TORKRET zurück.

Mit dem sogenannten 
textilbewehrten Spritzbeton 
entwickelte die Techni
sche Universität Dresden 
ein neues Produkt für die 
Bauwerksverstärkung. 
TORKRET ist Mitglied im 
Sonderforschungsbereich 
„Textile Bewehrungen zur 
bautechnischen Verstärkung 
und Instandsetzung“ der 
Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) an der 
Technischen Universität 
Dresden und Gründungsmit
glied des Markenverbandes 
TUDALIT zur Vermarktung 

des Textilbetons. Als erstes 
Unternehmen weltweit 
führte TORKRET flächige 
Anwendungen des innovati
ven Spritzbetons mit Abmes
sungen von bis zu 3.000 
Quadratmetern aus.

Aus der Keimzelle eines 
Spezialbauunternehmens auf 
dem Gebiet des Spritzbe
tons ist heute ein Dienstleis
tungsunternehmen für die 
Bestandsimmobilie gewor
den.

Im Jahr 2008 wurde TOR
KRET zum Komplettanbieter 
für das Bauen im Bestand 
erweitert. In diesem Zusam
menhang strukturierte der 
Vorstand das Unternehmen 
um und schuf drei Säulen: 
Substanzbau, Komplettbau 
und Ingenieurbau.

Die TORKRET Gruppe hat 
fast 400 Mitarbeiter. Das 
Leistungsspektrum reicht 
von der Instandsetzung bis 
zu kompletten Umbauten 
von Büro und Geschäftsim
mobilien oder Infrastruktur
objekten unter Einbeziehung 
statischer, brandschutztech
nischer und denkmalpfle
gerischer Aspekte. Durch 
die Bündelung der Kompe
tenzen auf diesen Gebieten 
ist die TORKRET AG in der 
Lage, auch anspruchsvolle 
Projekte abzuwickeln.

Der offizielle Startschuss für 
das Jubiläumsjahr fiel am 

6. Mai im Rahmen einer 
zentralen Jubiläumsfeier in 
Essen. Viele Gäste aus Wirt
schaft, Politik und Forschung 
wurden vom Vorstandsvor

sitzenden und Hauptgesell
schafter Andreas Schmieg 
begrüßt und gratulierten 
zum 90jährigen Bestehen 
des Unternehmens.

www.torkret.de

Vorstand Dr. Christoph Hankers und Vorstandsvorsitzender Andreas 
Schmieg  bei der Vorstellung des Buches aus TUDALIT-Textilbeton über 
die Unternehmensgeschichte 90 Jahre Torkretieren.

Zum 90. Geburtstag:
Ein GeschichtsBuch aus TUDALIT®

Zu den 54. BetonTagen in 
Neu-Ulm vom 9.11. Februar 
2010 war der Markenver
band gemeinsam mit dem 
Deutschen Zentrum Tex
tilbeton mit einem Stand 
vertreten. Die Positionierung 
des Standes direkt am Ein
gang zum Veranstaltungsort 
erwies sich als äußerst güns
tig für die Wahrnehmung 
durch die Teilnehmer. Ein 
zusätzlicher Anziehungs
punkt waren die ausge
stellten Möbelstücke aus 
Textilbeton. Aufgrund des 
großen Interesses werden 
der Markenverband und das 
DZT auch 2011 in Ulm auf 
den BetonTagen vertreten 
sein (8.10.2.2011). 

Die Messe denkmal in Leip-
zig (18.20.11.2010 ) findet be
reits zum 9. Mal statt und hat 
sich damit als Europas wich
tigste Plattform für Informa
tion und Kommunikation zu 
den Themenaspekten Denk
malpflege, Restaurierung und 
Altbausanierung etabliert. Der 

TUDALIT Markenverband 
wird mit einem Stand im Info
Forum präsent sein, um über 
die Vorzüge des Textilbetons 
in diesen Einsatzgebieten zu 
informieren und neue Kontak
te zu knüpfen.

Die Bayern Innovativ GmbH 
führte am 8. Juli 2010 in 
Miesbach das Kooperati
onsforum „Textilien für Bau 
und Architektur“ durch. In 
einem Vortrag stellte Dr.Ing. 
Silvio Weiland den anwe
senden Textilfachleuten, 
Architekten, Maschinenbau
ern und Baufachleuten den 
Textilbeton als neuen Werk
stoff mit hohem zukünftigen 
Potenzial vor und gab einen 
Einblick in die im Bauwesen 
üblichen Zulassungsregelun
gen.

Gemeinsam mit der TUDA
TEX wird der Markenver
band 2011 auf der Techtextil 
(24.26.5.) vertreten sein.

www.tudalit.de
www.textilbetonzentrum.de

TUDALIT stellt sich vor
Markenverband auf Messen und Tagungen


