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Stolpersteine und Lösungen

Weiter auf dem Weg zur Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung
Der Weg durch die Niederungen ist mühsam – aber
mit einem Ziel vor Augen
lohnt er sich. Das erfahren
die Mitglieder des TUDALITMarkenverbands bei der
Antragstellung für die „Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung für ein Verfahren
zur Verstärkung von Stahlbeton mit TUDALIT®“ gerade.
Bei den fast 600 Versuchen,
die bislang insgesamt gemacht wurden, um letztend-

lich ein zuverlässiges und
dauerhaftes Produkt auf den
Markt zu bringen, wurde
einerseits die hohe Qualität
von TUDALIT® bestätigt,
aber andererseits gab es
auch immer wieder kleine
Überraschungen.
Der Hauptgrund: Neue,
leistungsfähigere Materialien sind entwickelt worden,
die nicht zu verwenden
unvernünftig wäre. Aber sie

sind natürlich noch nicht so
ausgiebig getestet wie die
Vorgänger, die den beiden
Sonderforschungsbereichen
zum Thema Textilbeton zur
Verfügung standen. Erneuter
Forschungsbedarf, das ist
in der Wissenschaft nichts
Ungewöhnliches. Aber nicht
nur die Forscher können
helfen, denn mit wachsender Mitgliederzahl im
Markenverband TUDALIT
wächst auch der eigene

Sachverstand: Lösungen
sind da, nur kosten sie Zeit
(und die kostet Geld, wie
schon das Sprichwort sagt).
Dennoch herrscht Optimismus, das angegangene Ziel
baldmöglichst zu erreichen:
Einen innovativen Verbundwerkstoff anzubieten, der
nach den neuesten Erkenntnissen hergestellt ist und alle
technischen und Sicherheitsanforderungen erfüllt.

In der vierten Ausgabe unseres TUDALIT®-Magazins
stellen sich zwei neue
Mitglieder des Markenverbandes vor (Seite 4 und 5),
außerdem erfahren Sie
Einiges über die
aktuellen Projekte
von Verbandsmitgliedern.
Das traditionelle
Interview auf der
Seite 2 haben wir
mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden des TUDALIT
Markenverbands geführt.
Dr. Christoph Hankers von
der TORKRET AG gehört
zu den Pionieren beim
Einsatz von Textilbeton in
der Praxis.
Auf einer Doppelseite
lassen wir Sie mit Bildern
an der 2. Anwendertagung
teilhaben, die im Herbst

vergangenen Jahres in
Dresden stattfand. Die
3. Anwendertagung findet
am 19./20. September in
Berlin statt – dazu gibt es
ausführliche Informationen.
Textilbeton und
Kunst – das ist nicht
neu. In diesem
Frühjahr stellte
Volker Mixsa, der
mit überdimensionalen Stahlplastiken bereits Furore
gemacht hat, seine
Interpretation vor. Beeindruckende Werke entstanden, die derzeit in der
Nähe Dresdens zu sehen
sind.
Wir wünschen Ihnen mit
diesem Heft viel Lesevergnügen und würden uns
freuen, Sie auf unserer Anwendertagung persönlich
kennen zu lernen!

www.tudalit.de

Aus
dem
Inhalt

Wie verhalten sich die Materialien bei Hitze? Versuche geben Auskunft.

Leichter bauen – Zukunft formen

Leichter bauen – Zukunft formen

Wir sind auf dem richtigen Weg!

Ein Gespräch mit Dr. Christoph Hankers, TUDALIT Markenverband
Dr. Christoph Hankers ist
Stellvertretender Vorsitzender
des TUDALIT Markenverban
des. Als Vorstand der TOR
KRET AG vertritt er nicht nur
die Interessen der Praktiker
im Verband, sondern bringt
auch zahlreiche Erfahrungen
beim Bauen im Bestand mit.

?

Herr Hankers, die Firma
TORKRET hat ja eine
sehr lange Erfahrung
auf dem Gebiet der Instand
setzung. Sie hat ja auch
etwas geschafft, wovon viele
nur träumen: Der Name der
Firma ging in die allgemein
verwendete Bezeichnung für
den Umgang mit Spritzbeton ein: Torkretieren!

!

Ja, es war eine lange
Entwicklung, die im Prinzip vor genau hundert
Jahren im Mai 1911 begann.
Denn an der Entwicklung
der Spritzmaschine des
Amerikaners Carl E. Akeley,
die schließlich zum ersten
Patent führte, war auch der
Deutschamerikaner Carl
Weber aus Dessau beteiligt.
Carl Weber war ein umtriebiger Erfinder, der zahlreiche
Patente erhielt. Er gründete
1908 in Newburgh (100 km
nördlich von New York) die
Torcrete Shipbuilding Corpo
ration. Aus Torcrete wurde
dann TORKRET, als Weber
1920 zurück nach Deutschland kam und in Berlin die
Deutsche T
 ORKRET Bau
gesellschaft mbH gründete.

?
!

Können Sie uns sagen,
wie es zu diesem Wort
kam: Torcrete bzw.
TORKRET?
Es ist ein Kunstwort
aus dem Lateinischen –
wobei das im Englischen
besser funktioniert, denn
das Lateinische concretum
erinnerte die Amerikaner

2

Dr.-Ing. Christoph Hankers, Vorstand bei der TORKRET AG und Stellvertretender Vorsitzender im TUDALIT Mar
kenverband. Die Aufnahme entstand beim Dresdner Brückenbausymposium im März diesen Jahres.

ans eigene Wort für Beton:
concrete. Und der Bestand
teil tor leitet sich von tector
ab, was für Stuckarbeiter
steht. Zusammen also „Verputzen mit Mörtel“ – das ist
der Anfang des Torkretierens!

?

Seit wann beschäftigt
sich TORKRET mit dem
auch nach zwölf Jahren
Forschungsarbeit immer
noch jungen Baustoff?

!

Wir haben die Wissenschaftler des Dresdner
Sonderforschungs
bereichs 528 im Jahr 2005
bei einer TORKRET-Veranstaltung in Dresden zur
Verstärkung von Bauwerken
kennen gelernt. Das war die
Phase, in der die Forscher
ausreichend theoretische
Grundlagen-Erkenntnisse
hatten und prüfen wollten,
wie sich Textilbeton in der
Praxis bewährt. Diese Zusammenarbeit ist für beide
Seiten sehr fruchtbar, denn
wir haben ja keine eigene
F&E-Abteilung.

?

Wo haben Sie Textilbeton zum ersten Mal zur
Verstärkung eingesetzt?

!

Ich glaube, das war
die Verstärkung eines
Balkens in Oschatz. Wir
haben anfangs noch viel Unterstützung vom Institut für
Massivbau der TU Dresden
benötigt, unsere Mitarbeiter
wurden dort auch geschult,
damit sie mit den für sie
ungewohnten Materialien
korrekt umgehen. Der erste
größere Einsatz erfolgte
dann in Schweinfurt, danach
kamen Zwickau und ein
Wohn- und Geschäftshaus
in Prag.

?

Die Frage aller Praktiker: Rechnet sich das
eigentlich? Oder muss
noch zu viel Lehrgeld bezahlt werden?

!

Natürlich ist aller Anfang
schwer, aber seit Zwickau haben wir die
Aufträge in ganz normalen
Wettbewerben gewonnen.
Die großen Vorzüge von
Textilbeton zeigen sich bei
den unterschiedlichen Objekten: In Prag wäre klassischer Spritzbeton wegen des
hohen Eigengewichts nicht
einsetzbar gewesen, auch
geklebte Lamellen schieden

wegen der Durchbiegung
aus. Ohne Textilbeton hätte
das Gebäude dort abgerissen werden müssen. In
Schweinfurt und Zwickau
sah es nicht anders aus: In
Schweinfurt spielte das Eigengewicht die entscheidende Rolle pro Textilbeton, in
Zwickau die Anforderungen
des Denkmalschutzes.

?

Zum Abschluss noch
eine Frage zum Markenverband und seine
Bemühungen um eine Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung: Lohnt sich das?

!

Natürlich – sonst würden
wir es ja nicht machen!
Es ist richtig, dass wir
Geld in die Hand nehmen
müssen – viel Geld. Aber
die Alternative wäre ja nur,
jedes Projekt über Zustimmungen im Einzelfall zu
realisieren. Und da diese
Zustimmungen Ländersache
sind, funktioniert das unterschiedlich schnell. Und Zeit
ist bekanntlich auch Geld.
Also, ich glaube: Wir sind
auf dem richtigen Weg!
www.torkret.de
www.tudalit.de
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„Sinnliche Gefühle“ beim Richtfest
Textilbewehrte Betonfassade an Neubau der TU Dresden
„Sinnliche Gefühle“ löste
unsere Textilbetonfassade
beim Richtfest des neu
gebauten Institutsgebäudes
in der Georg-SchumannStraße aus. Der so zitierte
Redner forderte die Gäste
auf, den Beton durch Anfassen zu „begreifen“ um so
ein Gefühl für Textilbeton
und seine Möglichkeiten zu
bekommen.

Genehmigung war die
Landesstelle für Bautechnik
in Leipzig, wo man mit Dr.
Biegholdt einen sehr sachkundigen Ansprechpartner
hatte.
Insgesamt wurden an diesem Projekt 530 einzelne
Fassadenelemente montiert.
Die maximalen Element
abmessungen betrugen
2000 mm x 1300 mm, bei
einer Dicke von lediglich
30 mm. Da das maximale
Plattengewicht lediglich
180 kg betrug, konnten
die Teile ohne Kran montiert werden. Lediglich ein
elektrischer Kettenzug war
erforderlich, um die Elemente zwischen Gerüst und Gebäude nach oben zu ziehen.
Die Befestigung am Rohbau
erfolgte mit Auslegerkonsolen aus nichtrostendem
Stahl, die vor Ort angedübelt wurden.

Das Bauwerk wurde von
Schubert Horst Architekten
mit einer weißen textilbewehrten Betonfassade
geplant. Die Oberfläche der
Fassadenelemente ist abgesäuert. Hierdurch erhält die
Oberfläche eine gleichmäßige sandsteinartige Struktur.
Es ist das Pilotprojekt für
das neue Fassadensystem
betoShell®BIG der Firma
Hering Bau.
Das Gebäude wird vom
Institut für Baustoffe genutzt.
Der fünfgeschossige Kopfbau beherbergt Labor- und
Büroflächen, in der eingeschossigen Versuchshalle
im hinteren Grundstücksbereich werden unter anderem
Prüfkörper hergestellt.
Obwohl das betoShell®BIG
Fassadensystem eine all-

Eingangsbereich des neuen Institutsgebäudes der TU Dresden, das vom
Institut für Baustoffe genutzt wird.

gemeine bauaufsichtliche
Zulassung des DIBt besitzt,
musste für die Fassade eine
Zustimmung im Einzelfall
beantragt werden. Der
Grund hierfür lag zum einen
in der Überbreite der Elemente, zum anderen an der

damals noch fehlenden Zulassung für das verwendete
Glasfasertextil. Mit Hilfe der
Institute für Massivbau und
Baustoffe der TU Dresden
konnte jedoch innerhalb
kurzer Zeit eine ZiE erwirkt
werden. Zuständig für die

Im Eingangsbereich wurden
übrigens auch zwei Sitzbänke aus Textilbetonplatten
hergestellt. Hier können die
Mitarbeiter des Instituts und
die Besucher den Baustoff Textilbeton nicht nur
„begreifen“ sondern auch
„besitzen“.
www.heringinternational.com/de/

Kurz vor der Fertigstellung: Der fünfgeschossige Kopfbau mit Labor- und Büroflächen und einer eingeschossigen Versuchshalle im hinteren Bereich.
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Die Verbindung für das Bauen von Morgen

Tudalit® und Synthomer-Bindemittel:
Für einen soliden Verbund und eine nachhaltige Revolution am Bau
Bindemittel für technische
Textilien auch im Bau. Seit
Anbeginn unsere Mission,
egal ob für Gewebe, Gelege,
Gestricke oder Vliesstoffe.
Synthomer liefert seit 1969
die wässrige Chemie, die
fasergestützte Flächengebilde zusammenhält, zwei- wie
dreidimensional. Damit wollen wir zur Entwicklung im
textilverstärkten Beton unter
dem TUDALIT-Markengedanken beitragen.

Appretierung durch die verfilmte Dispersion gebildete,
organische Bindermatrix ermöglicht dem Textilverbund
die Aufnahme der diversen
Zugkräfte, die an solchen
Bauelementen und Bestandteilen auftreten können,
resultierend aus der mechanischen und thermischen
Belastung in der späteren
Nutzungsphase.

Dafür rezeptieren wir Bindemittel, die für die VerstärOb Schiebefestigkeit, Alkali- kung des jeweiligen Textils
beständigkeit, Verbesserung
im späteren Gebrauch genau
von Laufeigenschaften, hohe passen. In unseren F&E-LaFlexibilität oder Steifheit.
bors und dem AnwendungsWässrige Dispersionen bietechnikum in Frankfurt, im
ten immer eine Lösung. Auf
Herzen Europas, können unBasis von verschiedensten
sere Fachleute verschiedensBausteinen, wir nennen sie
te Textilien ausrüsten und
Monomere,
auf Herz und
produzieren
Nieren auf
„Die Idee,
wir an mehr
Betoninstandhaltung Tauglichkeit
als 14 Standund Normenauch nachhaltig
orten weltweit
Entsprechung
zu gestalten,
maßgeschneiprüfen. Wir
fasziniert uns“
derte Binbegleiten undemittel auf
sere Kunden
wässriger Basis.
bei Werksversuchen und
optimieren so das gewünschUnterschiedlichste Polymerte Binder-Produkt für die
härten, OberflächeneigenEndanwendung. Alles an
schaften, Bindekraft und
entwickeltem „Know-How“
mechanische Eigenschaften
fließt dann direkt in die
verleihen den DispersionsRezeptur der endgültigen
bindemitteln gezielt die
Verkaufsformulierung.
gewünschten Eigenschaften
zur Funktionalisierung von
Somit sind Textil und BetonTextilien.
bau für uns keine Gegensätze, sondern die logische
Seit Jahrzehnten erarbeitet
Ergänzung unserer bishedie Synthomer mit ihren
rigen Aktivitäten auf dem
Kunden zusammen die
Weg, das Bauen zukunftsfest
Kompetenz, um Glasgewezu machen. Basierend auf
be für die Verstärkung von
diesem Erfahrungsschatz
Wärmedämmverbundsystewollen wir mit unseren
men und FassadenelemenPartnern des TUDALITten, zur Rissüberbrückung
Markenverbandes den Weg
und weitere, ähnliche
zur Etablierung der Idee des
Anwendungen tauglich
textilen Betons mitgehen
zu machen. Die nach der
und zur Marktreife brin4

fibreC facade Soccer City Stadium Johannesburg. Foto: fibreC by Rieder

gen. Das umfasst auch, die
bisherige Technologie auf
weitere Fasermaterialien wie
Carbonfasern zu übertragen
und anzupassen. Dies ist
unser Ziel.
Denn die Idee, Betoninstandhaltung und Neukonstruktionen nicht nur
korrosionsfester und deutlich
kostensparender, sondern
auch nachhaltig zu gestalten, fasziniert uns. Und es
entspricht unserem eigenen
Anspruch, dem Begriff der

Nachhaltigkeit echte Inhalte
zu geben: Warum nicht
durch eine Verbesserung der
CO2-Bilanz, so beispielsweise durch einen geringeren
Zementverbrauch in den
Bereichen Neubau und
Bauinstandhaltung. Für uns
ist das eine Revolution.
Darum beteiligen wir uns
am TUDALIT Projekt und
unterstützen dies mit unseren Möglichkeiten. Darauf
können Sie bauen!
www.synthomer.com

„Leichter, beständiger, besser!“
Die Chemie liefern, die Bauen effizienter,
günstiger und beständiger macht – dafür
forscht, entwickelt und produziert Syntho
mer wässrige Dispersionen in Europa, am
Golf, in Afrika und Asien.

Dr. Michael Karnop,
Synthomer GmbH Frankfurt

Ausgabe 4 · Mai 2011
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Leichtbau in Beton mit Carbongelege

SAERTEX Gelege vereinen höchste Stabilität, extreme Langlebigkeit
und Leichtigkeit in einem einzigen Material
Die SAERTEX-Gruppe mit
neun Niederlassungen auf
vier Kontinenten und seinem
Hauptsitz im münsterländischen Saerbeck zählt zu
den weltweit führenden
Herstellern von technischen
Gelegen (NCF = Non Crimp
Fabrics) aus Glas- , Aramid- und Carbonfasern. Der
Vorteil der SAERTEX-Gelege
liegt darin, dass die Fasern
gestreckt innerhalb der einzelnen Lagen abgelegt werden und somit mechanische
Kräfte wie Druck und Zug
optimal aufnehmen können.
Je nach Kundenanforderung
sind diese als unidirektionale, bidirektionale oder multiaxiale Gelegekonstruktionen
erhältlich.

können mit GFK- oder CFKMaterialien verstärkt oder
repariert werden. Unidirektionale Carbongelege werden
zum Beispiel für Reparaturen
oder zur Traglasterhöhung
von bestehenden Stahlbetonbrücken und Brückentürmen
eingesetzt. Die hohe Steifigkeit von Carbon verhindert
hier die weitere Rissbildung
und leitet die Kräfte an
intakte, ungestörte Strukturelemente weiter.

Armierungsmaterial
für Textilbeton

Die gute Alkaliresistenz in
Kombination mit der hohen
Steifigkeit und Festigkeit
machen aus Carbon ein
hervorragendes ArmierungsAuf Grund
material für
ihrer hohen
„Die geringe Dicke und textilverZugfestigkeiniedrige Masse machen stärkten Beten eignen
ton. Dabei
Leichtbau mit Beton in ermöglichen
sich glasfabisher nicht gekannten die Gelegeserverstärkte
Dimensionen möglich“ konstruk(GFK) und
carbonfationen bei
serverstärkte Kunststoffe
geringer Dicke und niedriger
(CFK) ideal als Materialien
Masse Leichtbau mit Beton
für tragende Konstruktionen
in bisher nicht gekannten
im Baubereich und können
Dimensionen und gestalterisomit häufig nichtrostende
schen Freiheitsgraden.
Stähle ersetzen, die bei gleicher Tragfähigkeit ein VielfaEin erstes und beachtensches an Eigengewicht in die
wertes Anwendungsbeispiel
Gesamtstatik einbringen, und für den Einsatz von Multi
somit zur Gewichtsredukaxialgelegen in tragenden
tion beitragen. Der Aufbau
Kunststoff-Konstruktionen
des Multiaxialgeleges kann
des Baubereichs ist eine
flexibel an die Belastung des
Fußgängerbrücke in Spanilokalen Strukturelementes
en die durch die spanische
angepasst werden und somit
Firma Acciona Infrastrukbei minimalem Gewicht opti- turas mit SAERTEX-Carmale Statik erbringen.
bongelegen gebaut worden
ist. Durch den Einsatz von
Der Einsatzbereich von Gele- Carbongelegen konnte das
gen als Verstärkungsmaterial
Gewicht gegenüber der
ist nicht nur auf den Neubau
herkömmlichen Stahlkonstbeschränkt - auch besteruktionsbauweise um 50%
hende Tragkonstruktionen
reduziert werden. Dieser
Ausgabe 4 · Mai 2011

„Individuelle Lösungen“
SAERTEX liefert keine
Einheitsprodukte, sondern
individuelle Lösungen.
Auf der Grundlage bewährter Technologien zur
Herstellung von Armierungsmaterialien schaffen
wir neue, kundenspezifische Produkte und Varianten. Unser Ziel ist es, für jeden
Kunden und jedes Anwendungsfeld eine eigene, maßgeschneiderte Lösung zu finden.

Dipl.-Ing. Dietmar Möcke
Technischer Geschäftsführer SAERTEX GmbH & Co. KG

Gewichtsvorteil hat weiterhin die Vorteile, dass sich
die Fertigungszeit halbieren
ließ, die Transportkosten
reduzieren, die Installation
auch an schwierigen Stellen
einfacher möglich wird, sie
eine wesentlich geringere
Korrosionsanfälligkeit als

herkömmliche Brücken
haben und sich der Wartungsaufwand deutlich reduziert. Das Pilotprojekt hat
überzeugt: Noch in diesem
Jahr sollen in Spanien zwei
weitere Composite-Brücken
installiert werden.
www.saertex.de

Blick von oben durch das Spulengatter auf eine Textilgelegemaschine
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Instandsetzung Koblenz

Verstärkung der Erdgeschossdecke
eines Produktionsgebäudes mit Textilbeton
Weil Teile eines Produktionsgebäudes
umgenutzt werden sollten, wurde die
Statik einer Geschossdecke nachgeprüft. Dabei wurden unplanmäßige
Verformungen der Deckenkonstruktion
festgestellt, die bereits zu Schäden in
den massiven Wandkonstruktionen des
Obergeschosses geführt hatten. Die
Untersuchung des betroffenen Deckenbereiches zeigte, dass in der unteren Lage der Deckenbewehrung ca.
4 – 5 cm2/m der statisch erforderlichen
Bewehrung fehlten. Die Standsicherheit der Konstruktion in den betroffenen Bereichen konnte mit Ansatz der
geltenden Normen nicht nachgewiesen
werden.
Das Gutachten eines Sachverständigenbüros bestätigte den Verstärkungsbedarf. Nach Prüfung aller Randbedingungen, wie z.B. Ausführungszeitraum
oder Zugänglichkeit der Deckenbereiche, und Abwägung der daraus
resultierenden Vor- und Nachteile
der verschiedenen möglichen Verstärkungsverfahren entschied sich der
Bauherr in Abstimmung mit der Zulassungsbehörde und Sachverständigen
für eine Verstärkung mit Textilbeton.
In einer Studie wurde ein Instandsetzungsvorschlag erarbeitet, der die
Grundlage für die Planung der Textilbetonverstärkung war. Die Planungen
wurden vom Büro planzwo GmbH in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Zentrum Textilbeton der TUDAG
ausgeführt. Das Institut für Massivbau

Zuschnitt und Qualitätskontrolle des Carbongeleges vor Einbau als Textilbetonverstärkung.

der TU Dresden prüfte die Statik und
erstellte das Gutachten für die erforderliche Zustimmung im Einzelfall (ZiE),
da sich die allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung für Textilbeton der Marke
TUDALIT als Baustoff noch in der Prüfphase befindet. Im Rahmen dieser ZiE
konnte die Eignung des Textilbetons für
diese Verstärkungsmaßnahme sowie
der erforderliche Verstärkungsgrad auf
der Grundlage durchgeführter Forschungsarbeiten an der TU Dresden
und den Ergebnissen experimenteller
Untersuchungen an biegeverstärkten Stahlbetonplatten, welche für ein
vorangegangenes Projekt ausgeführt
wurden, nachgewiesen werden.
Der Bauherr beauftragte die Firma TORKRET
Substanzbau AG mit
der Bauausführung, die
zusätzliche Bauüberwachung übernahm
Dr.-Ing. Weiland von der
TUDAG/ DZT.

Einbau der Verstärkungsschicht

6

Zur Sicherstellung der
erforderlichen Biegetragfähigkeit in den betroffenen Deckenbereichen
sollte die Verstärkung
einachsig mit drei Lagen

textiler Bewehrung erfolgen. Die Verstärkungsschicht wurde damit ca. 15
mm dick. Bewehrungsmaterial war textiles Gelege aus Carbonfasern mit einer
Feinheit von 3.300 tex der Firma SGL
Technologies. Für die Matrix wurde die
TUDALIT-Feinbetonmischung TF 10
der Firma PAGEL Spezial-Beton eingesetzt. Die Rezeptur dieser Mischung
wurde an die im Sonderforschungsbereich SFB 528 entwickelte Feinbetonmischung angepasst.
Im Zuge der Bauausführung wurden
auf der Baustelle Probekörper hergestellt. Zur Beurteilung des Zugtragverhaltens des Verbundwerkstoffes Textilbeton in Kettrichtung wurden einaxiale
Dehnkörperversuche durchgeführt.
Nach Abschluss der Baumaßnahme konnte eine sehr positive Bilanz
gezogen werden: der Textilbeton hat
sich einmal mehr als wirtschaftliche
und effektive Verstärkungsvariante
bewiesen. In nur fünf Tagen konnte die
Verstärkungsmaßnahme durchgeführt
werden, es waren keine umfangreichen Vorarbeiten zur Gewährung der
Zugänglichkeit erforderlich.
www.torkret.de
www.textilbetonzentrum.de
http://massivbau.tu-dresden.de
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Und am Ende machte es knrrrrsch
10-Meganewton-Säulenprüfmaschine bringt
Otto-Mohr-Laboratorium international an die Spitze
Große Freude im Otto-Mohr-Laboratorium (OML) der Fakultät Bauingenieurwesen: Eine neue Prüfmaschine
ist nach 18 Monaten Bauzeit offiziell
in Betrieb genommen worden – und
es ist eine große, die ihresgleichen
in Deutschland sucht. „Mit dieser
10-MN-Säulenprüfmaschine steht der
TU Dresden eine Versuchseinrichtung
für großformatige Bauteile zur Verfügung, die den internationalen Vergleich
nicht zu scheuen braucht!“ schwärmte
der Direktor des Otto-Mohr-Laboratoriums, Prof. Manfred Curbach, bei der
Einweihung der Maschine.
Erste Überlegungen für die Anschaffung gab es seit 2004, aber erst im
April 2009 konnte das Bauvorhaben
begonnen werden. Die Prüfmaschine wurde unter laufendem Betrieb
installiert, was nicht immer ein Zuckerschlecken für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie die Forscherinnen
und Forscher im OML war: „Wenn
man heute hier steht, sieht man nicht,
dass für die Sicherung der Baugrube
182 Ortbetonpfähle mit einer Länge
von jeweils knapp 10 m erforderlich
waren, um den schlechten Baugrund
zu überlisten, damit eine Baugrube
mit vier Metern Tiefe, dreieinhalb
Metern Breite und 18 m Länge entstehen konnte. Diese Baugrube musste
anschließend mit einer Betonwanne
verstärkt werden, um einen Grundwassereinbruch zu verhindern. Man
atmet nicht den Staub ein, hört nicht
den Lärm oder spürt die Erschütterungen, die wochenlang die Arbeiten in
der Versuchshalle beeinträchtigten”
resümierte Dr.-Ing. Torsten Hampel,
der Leiter der Versuchshalle. Aber der
Zusammenhalt aller Beteiligten habe
zu einem reibungslosen Gelingen beigetragen – wobei er ausdrücklich alle
Beteiligten einschloss: „Alle haben an
einem Strang gezogen und diese komplizierte Maschine umgesetzt: die TU
Dresden, das Sächsische Immobilienund Baumanagement (SIB), die Planer,
Bauausführenden, Maschinenbauer
und die Mitarbeiter des Labors und des
Instituts.“
Ausgabe 4 · Mai 2011

Spannende Momente gab es reichlich
beim Aufbau der Prüfmaschine. Das
fing an bei sprachlichen Verwirrungen
– die Maschinenbauer kamen von der
Firma walter+bai aus der Schweiz und
sprachen für hiesige Ohren unverständliches Schwytzerdütsch. Und die
hiesigen Mit-Aufbauer sind des für normale Schweizer durchaus unverständlichen Sächsisch mächtig. In kniffeligen
Situationen konnte man sich allerdings
auf eine Art Hochdeutsch einigen und
doch ganz gut verständigen. Und immer wieder machte die Größe der Maschine es nicht leicht: Für die Montage
war beispielsweise ein Autokran erforderlich, der 200 Tonnen heben konnte.
Aber er passte nur gerade so in die
Versuchshalle hinein: Dieser Autokran
war alleine 15,50 m lang, es standen
aber nur 16,50 m Rangierlänge zur Verfügung. Es dauerte
eineinhalb Stunden, bis das
Fahrzeug an dem Platz stand,
von dem aus gerade so das
schwerste Maschinenteil an
der Fensterfront entlang in
die Grube versenkt werden
konnte!

Jahr komplett ausgebucht ist”, freut sich
Prof. Manfred Curbach.
Den ersten Versuch führten Mitarbeiter
des Otto-Mohr-Labors noch während
der kleinen Feierstunde durch, bei der
sich viele der am Bau der Maschine
Beteiligten wieder sahen: Eine zwei
Meter hohe Stütze, die mit Carbon
textil verstärkt war, wurde langsam
aber stetig immer größerem Druck
ausgesetzt (Bild unten). Am Ende
machte es allerdings nicht „Knall” oder
„Peng”, sondern lediglich „knrrrsch” –
ein durchaus erwünschter Effekt, denn
im wahren Leben sollen die Stützen
ja große Belastungen aushalten und
durch zuvor einsetzende Rissbildung
ihr Versagen ankündigen…
http://massivbau.tu-dresden.de

Die 10-MN-Säulenprüfmaschine ist so ausgelegt, dass
sie den unterschiedlichsten
wissenschaftlichen Aufgabenstellungen gerecht wird.
In dieser Versuchseinrichtung
können Balken mit einer
Stützweite von bis zu 15
Metern und einem Eigengewicht von bis zu 120 Tonnen
untersucht werden, was zum
Beispiel den realen Abmaßen
von Brückenteilen entspricht.
Gleichzeitig steht mit vier
Metern Höhe auch in der Vertikalen ausreichender Raum
für große Versuchskörper oder
die zusätzliche Anordnung
von schon vorhandenen Belastungseinrichtungen zur Verfügung. „Somit entstand eine
universell einsetzbare Prüfeinrichtung, deren Prüfkapazität
schon jetzt für das kommende
7
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Vorschau
einer
Tagung
Worum es
bei der dritten
Anwendertagung
am 20. 9. geht

Wie bereits angekündigt,
wird am 19. und 20. September in Berlin in den
Räumen der BAM eine
große Tagung rund um den
Textilbeton stattfinden.
Den ersten Tag bestreiten
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler der beiden
Sonderforschungsbereiche
zum Thema Textilbeton in
Dresden und Aachen, deren
Finanzierung nach zwölf
Jahren planmäßig im Juni
ausgelaufen ist, am zweite
Tag geht es nahtlos in die
Anwendertagung über, die
vom TUDALIT Markenverband gestaltet wird.
Die Vortragenden der 3. Anwendertagung haben uns
kurz und knapp den Inhalt
ihres Vortrags zur Verfügung
gestellt, damit Sie sich vorab
ein Bild machen können.
Dr. Christroph Hankers,
TORKRET Substanzbau AG
„Ausführung von Verstär
kungen mit textilbewehrtem
Spritzbeton – Praxisberichte“
Im Rahmen des Vortrages
wird eine Übersicht über
ausgeführte Verstärkungen mit textilbewehrtem
10

Spritzbeton gegeben. Die
Kriterien, die zur Wahl
dieser Verstärkungsmethode
führten, werden diskutiert.
Anhand von Praxisbeispielen werden Vor- und
Nachteile erläutert.
Reiner Grebe,
Hering Bau GmbH & Co. KG
„betoShell® – Architektur
fassaden aus Textilbeton“
Textilbeton eignet sich
hervorragend zur Herstellung hochwertiger Architekturfassaden. Hering
Bau kombiniert vielseitige
Oberflächenbearbeitungen
mit verschiedenen farbigen
Betonen. Hierdurch entstehen leichte Fassadensysteme, die dem Architekten
große Gestaltungsmöglichkeiten bieten.
Alexander Kahnt,
HTWK Leipzig
„Hochgedämmte Fassaden
elemente aus Textilbeton
– technische, bauphysikali
sche und architektonische
Aspekte“
Die ökologischen und energetischen Anforderungen an
Gebäudehüllen werden sich

in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Unter Verwendung üblicher Materialien
zieht dies eine kontinuierliche Verstärkung der Außenwandaufbauten nach sich.
Um dem entgegenzuwirken,
bieten sich neue Lösungen
mit Konstruktionen aus
mikro- bis nanostrukturierten Materialien an, die durch
Wärmeleitfähigkeitsreduktion, Festigkeits-, Wärmekapazitäts- und Qualitätserhöhung schlankere Aufbauten
ermöglichen.
Roy Thyroff,
V. FRAAS GmbH
„SITgrid – Herstellung und
Vorteile 3-dimensionaler
textiler Armierung“
Durch den Einsatz 3-dimensionaler biaxialer Gelege zur
Bewehrung von Betonfertigteilen ist eine erhebliche
Einsparung gegenüber dem
Einsatz von 2-D-Gelegen
gewährleistet. Die genaue
Positionierung der beiden
Bewehrungslagen im Beton
und die Möglichkeit, den
Beton einzugießen, sind
weitere Vorteile, die für den
Einsatz von SITgrid sprechen.

Matthias Medack,
AIB GmbH
„Entwicklung, Planung und
Bau eines Gebäudes aus
Textilbeton-Fertigteilen“
Im Rahmen eines derzeit
laufenden Forschungsprojektes wird ein Gebäude
aus tragfähigen, mehrfach
gekrümmten TextilbetonFertigteilen entwickelt und
errichtet. Durch Kombination der schalenförmigen
Fertigteile ist es möglich,
Gebäude mit unterschiedlichen Grundflächen zu
erzeugen, die verschiedenen
Funktionen dienen können.
Der Vortrag berichtet über
die im Rahmen des Projektes bearbeiteten und noch
anstehenden Aufgaben- und
Problemstellungen, u.a.:
q Die Geometrie der
Fertigteilelemente, die
sowohl architektonischen
Ansprüchen als auch
statischen Erfordernissen
genügen müssen,
q Textilbetonspezifische
Konstruktionstechniken,
q Bauphysikalisches Verhalten,
Ausgabe 4 · Mai 2011
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q Die Entwicklung geeigneter Technologien für
Herstellung, Transport
und Montage der Elemente

Ergebnisse der Forschung

Dr. Harald Michler,
TU Dresden,
Burkhard Wienke,
Quinting Zementol GmbH
„Textile Carbon-Bewehrun
gen bei wasserundurchlässi
gen Betonkonstruktionen“

Das 6. Kolloquium zu textilbewehrten Tragwerken –
CTRS6 – findet am 19.9.2011
und 20.9.2011 zusammen
mit der 3. Anwendertagung
des TUDALIT Markenverbandes in der Bundesanstalt
für Materialprüfung (BAM) in
Berlin statt.

In die üblicherweise unbewehrte Betondeckung von
Stahlbetonbauteilen (4 bis
5 cm) wird oberflächlich
ein Carbontextil eingearbeitet, um die Entstehung
und Verteilung von Rissen
positiv zu beeinflussen. Dabei wird die textile Struktur
in einen Normalbeton mit
üblichem Größtkorn von
16 bis 32 mm eingebaut.
Die Vorzüge des speziellen
Feinkornbetons zur Sicherstellung der optimalen
Interaktion zwischen Faser
und Matrix müssen hierbei durch Anpassung des
Bauverfahrens sichergestellt
werden.
Prof. Edeltraud Günther,
TU Dresden, Dr. Silvio Weiland, Maik Budzinski
„Textilbeton – ein Beitrag
zum Klimaschutz?“

Gemeinsame Tagung SFB 528 (TU Dresden) und 532 (RWTH Aachen)

Nach Abschluss der Förderung durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft
(DFG) geben Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler der beiden
Sonderforschungsbereiche 528 „Textile Bewehrungen zur bautechnischen
Verstärkung und Instandsetzung“ (TU Dresden)
und 532 „Textilbewehrter
Beton – Grundlagen für die
Entwicklung einer neuen Technologie“ (RWTH
Aachen) nochmals einen
Überblick über den erreichten Stand der Forschung.
Zu den 25 Referentinnen

und Referenten aus Aachen
und Dresden kommen
fünf Gastredner. So wird
beispielsweise Alva Peled
(Israel) über Hybrid fabrics
as cement matrix reinforce
ment berichten. Ob und
wie Textile Bewehrung bei
Erdbeben zur Vermeidung
größerer Schäden hilfreich
sein kann, beleuchtet ein
Beitrag von D. A. Bournas
und T. C. Triantafillou aus
Griechenland. Mit Spannung erwartet werden auch
Berichte über Brandversuche, die beim Gastgeber
BAM durchgeführt wurden,
und die im Laufe der Jahre
immer feiner und exakter
gewordenen Möglichkeiten,
das Verhalten von Tragwerken aus Textilbeton mit
numerischen Berechnungen
voraus zu sagen.
Die Vorträge an den beiden
Tagen sind in die sechs Bereiche Baustoffkomponen-

ten, Verbund, Materialverhalten, Bauteile, Verstärkung
und Brandverhalten aufgeteilt – wobei am zweiten
Tag die mehr anwenderorientierten Themen auf der
Tagesordnung stehen. Am
Nachmittag des zweiten
Tages werden im Rahmen
der 3. Anwendertagung des
TUDALIT Markenverbandes
von dessen Mitgliedern aktuelle Praxisprojekte vorgestellt (siehe Beitrag links).
Am Abend des 19. Septembers findet im Rahmen
des Konferenz-Dinners
die Verleihung des dritten
Architekturpreises statt, der
unter Studenten und Absolventen der Architektur, des
Bauingenieurwesens und
des Designs vom TUDALIT
Markenverband ausgelobt
war.
http://sfb528.tu-dresden.de
http://www.imb.rwth-aachen.de/
www.tudalit.de

Im Rahmen einer vergleichenden Ökobilanzierung
wird die traditionelle Betonverstärkung für 1 m2 Decke
textilen Bewehrungen zur
bautechnischen Verstärkung
für 1 m2 Decke gegenübergestellt. Betrachtet werden
dabei alle Prozessschritte,
von der Materialherstellung
über den Energieeinsatz bis
zur Entsorgung. Insbesondere wird dabei die Wirkung
auf den Treibhauseffekt
betrachtet, doch auch andere Umweltwirkungen sind
nicht zu vernachlässigen. Im
Fokus ist dabei die entscheidungsorientierte Perspektive
des Nutzers.
Blick in den gut gefüllten Hörsaal während der Vorträge zur 2. Anwendertagung in Dresden.
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Textilbeton in der Praxis: CC Leiden

Etwa 10.000 Elemente an der rund. 9.500 m² großen Fassadenfläche
Ein aktuelles Beispiel des
Einsatzes von betoShell®
Textilbeton-Fassadenelementen ist das moderne
Gebäude Community
College in Leiden in den
Niederlanden. Für das in
Stahlbetonfertigteil-Bauweise
erstellte Neubau-Projekt fertigte Hering Bau ca. 10.000
Elemente zur Anbringung
an der ca. 9.500 m² großen
Fassadenfläche des bis zu
10geschossigen Gebäudes.
Dabei wurden die 30 mm
starken und aus grünem
gesäuerten Beton hergestellten betoShell®BIG-Elemente
mit den Abmessungen
1.780 x 624 mm als Vorhangfassade auf einer AluUnterkonstruktion montiert.
Auch hierbei kommen die
Vorzüge des Textilbetons
sehr gut zur Geltung, wie
der verantwortliche Architekt Thomas Rau von RAU &
Partner Amsterdam erklärt:
„Der Einsatz von betoShell®
an der Fassade gibt uns

Die Fassade des Community College Leiden mit Vorhangfassaden aus Textilbeton kurz vor Abschluss der Monta
gearbeiten (Foto Hering Bau)

die Freiheit, sozusagen mit
Beton auch wirklich in die
Gestaltung einzugreifen, in
die Textur einzugreifen, in
die Oberflächen und in die
Farbgestaltung einzugreifen.

Darüber hinaus sind sowohl
die Herstellung als auch der
Transport und die Montage
sehr wirtschaftlich.“
Die Montage der Fassade

wurde im Dezember 2010
abgeschlossen. Die komplette Fertigstellung des Collegeund Bürogebäudes ist für
Sommer 2011 geplant.
www.heringinternational.com/de/

Ein Wegbereiter der textilbewehrten Betonfassade
Bei Hering Bau beschäftigt man sich seit über 35 Jahren mit
der Entwicklung, Herstellung und Montage von Fassaden
elementen aus Architekturbeton. In einem gemeinsamen
Projekt mit dem Institut für Massivbau der Technischen
Universität Dresden entwickelte das Unternehmen schon
2004 eine 20 mm dicke und 1,20 m x 0,60 m große textilbewehrte Betonwerksteinplatte zur Fassadenverkleidung.
Das unter dem Namen betoShell® bekannte Produkt erhielt
später eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ des
Deutschen Instituts für Bautechnik. In Kooperation mit den
Universitäten in Dresden und Aachen entwickelt das Burbacher Unternehmen die Fassadenplatten bis heute stetig
weiter. Vorrangiges Ziel war und ist es, die Formate der Elemente weiter zu vergrößern und die Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Fassade zu erhöhen. Und zwar ohne
dass Stabilität und Festigkeit beeinträchtigt werden. Schon
heute können im Fertigteilwerk von Hering Bau betoShell®
XXL Elemente aus hochfestem Feinbeton mit bis zu 12 m²
Fläche und einer Dicke von nur 30 mm hergestellt werden.
Zum Einsatz kamen diese Platten zunächst beim Neubau
eines Institutsgebäudes an der RWTH Aachen. Mittler12

weile wurde auch die Fassade der Chirurgischen Klinik
Ulm mit 240 geschosshohen Fassadenelementen des Typs
betoShell® XXL ausgestattet. Reiner Grebe, Entwicklungsingenieur beim mittelständischen Betonfertigteil-Hersteller
Hering Bau: „Durch die Vergrößerung der Elementfläche
wird die Anzahl der Aufhängungen und auch der Fugenanteil reduziert. Hierdurch werden weniger Arbeitsschritte
erforderlich. Das wiederum bedeutet kürzere Montage
zeiten und geringere Kosten für den Auftraggeber.“
Elemente aus Textilbeton haben zahlreiche Vorteile. Sie
erlauben relativ kleine Betonüberdeckungen der Bewehrung, da die zur Verwendung kommenden Textilen korrosionsunempfindlich sind. Dadurch ergeben sich schlanke,
großformatige und relativ leichte Bauteile, die während des
Herstellungs- und Montageprozesses gut zu handhaben
sind. Dazu kommen auch energetische und ökologische
Vorzüge. So kann zum Beispiel bei Sanierungsvorhaben
aufgrund der sehr dünnwandigen Elemente eine stärkere
Dämmung angebracht werden, ohne den Volumenzuwachs
der Fassade übermäßig zu erhöhen.
Ausgabe 4 · Mai 2011
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Gemeinsam mit der Firma
V. Fraas entwickeltes 3D-Textil

Hering Bau erhält Zulassung für betoShell® BIG
Die Firma Hering Bau hat
vom Deutschen Institut für
Bautechnik eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung
für das Fassadensystem
betoShell® BIG erhalten.
Hierbei handelt es sich um
eine textilbewehrte Fassadenplatte mit einer Dicke
von nur 30 mm. Die Fassadenplatte ist als vorgehängte hinterlüftete Fassade
universell an allen Gebäudetypen einsetzbar. Und dies
für charakteristische Winddrücke von bis zu 1,80 kN/
m². Erreicht wird dies durch
einen Beton mit einer hohen

Muster der Fassadenplatte

Ausgabe 4 · Mai 2011

Biegezugfestigkeit und die
Verwendung einer textilen
Bewehrung. Die maximal
zulässigen Abmessungen
der Fassadenelemente sind
durch die Zulassung auf
2,40 m x 1,20 m begrenzt.
Entwickelt wurde die Fassade in Zusammenarbeit mit
Prof. Manfred Curbach und
dem Institut für Massivbau
der Technischen Universität
Dresden. Im Rahmen des
von Prof. Curbach erstellten
Gutachtens mussten eine
Vielzahl von Baustoff- und
Tragfähigkeitsprüfungen
durchgeführt werden. Vom
DIBt wurden sogar
Tragfähigkeitsprüfungen
am Bauteil im Maßstab
1:1 gefordert. Hierzu
wurden die Elemente in
Originalgröße an einer
Versuchswand befestigt
und mit Hilfe eines
aufblasbaren Luftsackes
eine Windsogbelastung
simuliert. Der Druck im
Luftsack wurde dann
kontinuierlich bis zum
Versagen der Fassadenplatte gesteigert.
Dieser Versuch wurde
an insgesamt zwölf
Fassadenelementen
durchgeführt. Über
den Luftdruck, eine

statistische Auswertung, und
unter Berücksichtigung eines
globalen Sicherheitsbeiwertes wurden die zulässigen
charakteristischen Winddrücke ermittelt.

Bewehrung in drei Betonierabschnitten eingebracht
werden. Zu beachten ist
hierbei, dass die Maschenweite des Textiles groß
genug ist. Damit der Beton
ungehindert seinen Weg
durch die Öffnungen findet
und keine Entmischung der
Betonmatrix ensteht, müssen
die Maschenweiten des
Textiles und die Gesteins
körnungen des Betons in
einer bestimmten Relation
stehen. Dies wurde im
Vorfeld in umfangreichen
Versuchsreihen im Werk der
Firma Hering getestet.

Eine wirkliche Innovation ist die Bewehrung des
Fassadenelementes. Zum
ersten Mal kommt hier eine
zweilagige Bewehrung in
Form eines sogenannten
3D-Textiles zum Einsatz.
Dieses Textil wurde gemeinsam mit der Firma V. Fraas
entwickelt und besteht aus
zwei Textillagen im Abstand
von 10 mm. Die beiden
www.heringinternational.com/de/
Lagen werden durch
sogenannte Polfäden
drucksteif miteinander verbunden.
Das Textil besteht
aus alkaliresistenten
Glasfaserrovings, für
die vom DIBt inzwischen eine Zulassung
erteilt wurde. Der
besondere Vorteil
in der Herstellung
liegt darin, dass
durch die Verwendung des 3D-Textiles
nur noch zwei
Betonierabschnitte
erforderlich werden.
Bisher musste der
Beton bei zweilagiger Deckblatt der Zulassung
13
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Dauerstandversuche
Zulassungsversuche simulieren
schnelles Altern von Textilbeton
Nach der offiziellen Antragstellung
im Dezember 2009 und dem Start
des Versuchsprogrammes für eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für textilbewehrten Beton zur
Bauwerksverstärkung wurden bereits mehrere hundert Versuche zur
Charakterisierung des Verbund- und
Tragverhaltens des Verbundwerkstoffs
im Alter von betonüblichen 28 Tagen
erfolgreich durchgeführt. Dabei konnte
die Leistungsfähigkeit und Tragfähigkeit
von Textilbeton unter Beweis gestellt
werden.
Für die praktische Anwendung bei
Bauwerken ist allerdings auch das
sichere Tragverhalten über die gesamte Lebensdauer von bis zu 100
Jahren wichtig. Für dieses sogenannte
Langzeit- bzw. Dauerstandverhalten
können aus Kurzzeitprüfungen kaum
Aussagen getroffen werden. Andererseits sind diese Langzeiterfahrungen im
Sinne einer Vorhersage schon jetzt und
nicht erst in einigen Jahrzehnten für
die Planung von sicheren Bauwerken
erforderlich.
Mit dem DIBt wurden daher Prüfungen
am Textilbeton vereinbart, bei denen

Belastungen unterhalb der
Bruchlast bei verschiedenen
Umgebungsbedingungen
aufgebracht und konstant gehalten werden bis
ein Versagen auftritt. Die
Belastungsstufen werden
dann solange reduziert, bis
der Werkstoff eine Standzeit
von ungefähr einem halben
Jahr aushält. Aus der Versuchsreihe mit unterschiedlichen Belastungen und
Standzeiten kann dann eine
Langzeitfestigkeit abgeleitet
werden.
Prototyp des Versuchstands

Damit das Langzeitversuchsprogramm kostengünstig, zügig und
möglichst parallel durchgeführt werden
kann, wurde ein neuer Dauerversuchsstand entwickelt. Der Prototyp steht seit
April für ausführliche Tests zur Verfügung. Der Versuchsstand kann bei sehr
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen eine Last bis zu 50 kN konstant
halten, ohne dass der Versuchsstand
wie sonst üblich an einen Öldrucksystem angeschlossen ist oder schwere
und voluminöse Gewichte aufgelegt
wurden.

Nach der erfolgreichen Testphase
ist eine Erweiterung auf bis zu zwölf
Prüfachsen geplant, mit der dann die
erforderlichen Dauerstandversuche
für das DIBt-Versuchsprogramm in
verschiedenen Klimakammern zeitgleich durchgeführt werden können.
Die Auswertung der Versuche und
die Aussagen zur Dauerzugfestigkeit
textiler Bewehrung sind der Abschluss
der Stufe 1 des Versuchsprogrammes
und leiten auf die Bauteilversuche der
Stufe 2 über.

Der zentrale Anlaufpunkt
TUDALIT Markenverband auf der Techtextil
Die Messe Techtextil in Frankfurt hat
sich seit ihrer Gründung in den 1980er
Jahren zur weltweit größten Innovationsplattform für alle Gebiete technischer Anwendungen von Textilien
entwickelt. Unter den zwölf großen
Anwendungsbereichen von Agrotech

TUDALIT-Stand auf der Techtextil 2009

14

über Mobiltech bis Protech spielt der
Bereich Buildtech – also textile Anwendungen im Bauwesen – eine herausragende Rolle. Schon zu Beginn der wissenschaftlichen Untersuchungen zum
Thema „Textilbeton“ an den beiden
Sonderforschungsstandorten RWTH
Aachen (SFB 532 „Textilbewehrter Beton – Grundlagen für die Entwicklung
einer neuartigen Technologie“) und TU
Dresden (SFB 528 „Textile Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung
und Instandsetzung“) widmete das
Techtextilsymposium diesem Thema
einen Tagungskomplex.
Das Institut für Textilmaschinen und
Textile Hochleistungswerkstofftechnik
(ITM) der TU Dresden ist traditionell

mit einem Messestand und auch Exponaten zum Stand der Entwicklung und
der Anwendungen textiler Bewehrungen im Betonbau vertreten. Seit Gründung des TUDALIT Markenverband
e.V. im Jahre 2009 präsentiert sich der
Markenverband auf dem Messestand
des ITM
Hier ist also der zentrale I-point für alle
Interessenten und Anfragen rund um
TUDALIT® und die „Messezentrale“
für unsere zur Techtextil ausstellenden
und besuchenden Mitgliedsunternehmen. Welche Mitgliedsfirma wo ihren
Stand hat, finden Sie auf der Seite 16
dieses Magazins aufgelistet.
http://techtextil.messefrankfurt.com/
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Volker Mixsa: Skulpturen aus Beton

Zweites Kunstprojekt mit Textilbeton im Auftrag des SFB 528
Die Wirtschaft hat den innovativen Baustoff Textilbeton
bereits für sich entdeckt:
Auf Initiative des Deutschen
Zentrums Textilbeton – das
eine Transfer-Ausgründung
aus dem Dresdner Sonderforschungsbereich 528 ist
– wurde der Markenverband
TUDALIT gegründet, der die
Einführung von Textilbeton
auf dem Markt forciert und
von Anfang an in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern des SFB 528
auf die Einhaltung von
Qualitätsstandards achtet.
Aber auch die Kunst profitiert von den überraschenden Eigenschaften des
Textilbetons: Nach Einhart
Grotegut, aus dessen “Beton-Blättern“ 2008 ein Kalender entstand, hat sich mit
Volker Mixsa ein weiterer
über die Grenzen Dresdens
hinaus anerkannter Künstler dieses Materials angenommen. Das Vorhaben
wurde durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft
gefördert.
Volker Mixsa hat sich mit
seinen Skulpturen aus Edelstahl einen Namen gemacht.
Sie stehen im öffentlichen
Raum – unter anderem in
Hamburg, Düsseldorf und

Katalogtitel
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Bonn – und fallen wegen ihrer Leichtigkeit und Formenvielfalt auf: seine Windspiele
sind verspielte Blickfänger.
Nun hat er sich mit dem
neuen Material Textilbeton
beschäftigt und Plastiken geschaffen, die seine
unverkennbare Handschrift
tragen. Er nutzt die Vorteile
des Materials: Schlank und
elegant, luftig und leicht
– aber dennoch beständig
sind die neuen Werke. Die
leichte Formbarkeit gibt dem
Künstler alle Freiheiten bei
der Formfindung. Natürlich
nutzt jemand, der sonst
mit Edelstahl arbeitet, nicht
irgendein Material für seine
Schalungen: Sie sind aus
Edelstahl und verleihen dem
Beton eine Oberfläche, die
fast selbst an Stahl erinnert:
Glatt anzusehen und auch
haptisch ein Erlebnis!
In der eigenen Werkstatt hat
Volker Mixsa zusammen
mit seinem Sohn Martin die
Schalungen hergestellt. Vollendet wurde die Kunst dann
im Otto-Mohr-Laboratorium
der TU Dresden. Normalerweise betonieren sie im
wissenschaftlichen Labor
der TU Dresden Probekörper. Da kommt es auf ganz
andere Dinge an als jetzt:
Statt wissenschaftlicher Exaktheit ist ein Gefühl für die
Form gefragt.
Rainer Belger ist ein erfahrener Betonierer, seit zehn
Jahren arbeitet er schon im
OML, wie das Laboratorium
im Uni-internen Sprachgebrauch genannt wird. Aber
wenn Volker Mixsa mit einer
neuen Schalung ankommt,
legt sich Belgers Stirn schon
mal in Falten. „Da ging es
schon um das Ausloten von
Grenzbereichen!“ sagt er

Windspiel aus Textilbeton (Montage aus vier Bildern).

Doppelspiralen.

Rainer Belger und Volker Mixsa.

hinterher, als alle Objekte
fertig waren. Belger füllt die
Form des Künstlers quasi mit
Leben. Er hat sich im Laufe
der Zusammenarbeit in die
Gedankenwelt des Künstlers
eingefühlt, versucht dessen

Ideen zu begreifen und hilft
sie umzusetzen.
Die Skulpturen aus Textilbeton sind bis zum 3. Juli im
Freigelände des Landschlosses Zuschendorf zu sehen.
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Neues Domizil für Textilbeton

Ab Anfang Juli Umzug ins Dresdner World Trade Center
Das Deutsche Zentrum
Textilbeton und die Geschäftsstelle vom TUDALIT
Markenverband ziehen
um: Zusammen mit der
TUDAG, der TU Dresden
AG, finden die Spezialisten
für Textilbeton ihr neues
Domizil im Dresdner World
Trade Centre. Neben vielen
Vorteilen für den Binnen-

betrieb ergeben sich auch
zahlreiche Pluspunkte vor
allem für die Besucher: Das
WTC liegt noch näher am
Bahnhof und hat eine eigene
S-Bahn-Haltestelle und ist
mit mehreren Linien des
ÖPNV erreichbar. Ein Hotel
und Restaurants stehen in
dem modernen Komplex
ebenfalls zur Verfügung.

Zunehmende Akzeptanz
TUDALIT als Aussteller bei den 55. BetonTagen in Neu-Ulm
Der TUDALIT Markenverband e.V. war auch in
diesem Jahr als Aussteller
in der Fachausstellung der
55. BetonTage in Neu-Ulm
vertreten.
Die BetonTage haben sich in
den letzten Jahren als zentrale Plattform für Kommunikation und Weiterbildung
der europäischen Betonfertigteilbranche etabliert

und standen in diesem Jahr
unter dem Leitgedanken
„Nachhaltige Innovation“.
Die begleitende Fachausstellung bot daher eine ideale
Möglichkeit für den Markenverband, sich zu präsentieren und den Stand der
Etablierung von Textilbeton
unter der Marke TUDALIT®
als zugelassenes Baumaterial
für Verstärkungsverfahren zu
informieren.
Die rege Besucherfrequenz am Stand
zeigte einmal mehr
das Interesse der
Bauwirtschaft an diesem neuen Verbundwerkstoff. Zahlreiche
Gespräche über neue
Produktideen und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten lassen
die zunehmende
Akzeptanz von Textilbeton in der Praxis
spüren.

Der Ausstellungsstand von TUDALIT
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Zur Mitgliederversammmlung des TUDALIT Markenver
bands waren nahezu alle Mitglieder nach Dresden gereist,
um sich vom Geschäftsführer des Verbands, Dr.-Ing. Silvio
Weiland, über den aktuellen Stand der Dinge bei den
laufenden Versuchen zur Allgemeinen bauaufsichtlichen Zu
lassung informieren zu lassen. Die Pause in der Mittagszeit
nutzten die Textilbeton-Fachleute, um sich den Prototyp des
neuen Dauerversuchstands (siehe Seite 14) anzusehen.

Wer ist wo auf der Techtextil?

Übersicht über die Stände der Markenverbands-Mitglieder
Die Techtextil ist die Leitmesse für technische Textilien und
Vliesstoffe. Vom 24. bis 26. Mai 2011 findet sie zum 14. Mal
als zentrale Plattform für die Anwender und Entwickler von
technischen Textilien und Vliesstoffen für Forschung, Industrie, Architektur und weitere technische Anwendungsgebiete
weltweit in der Messe Frankfurt statt.
Die nachfolgenden Mitgliedsunternehmen des TUDALIT
Markenverbands nehmen an der Messe teil. Damit Sie sie
leichter finden, hier eine Übersicht der Stand-Nummern!
Unternehmen
Stand-Nr.
LIBA Maschinenfabrik GmbH
3.0 H03
Groz-Beckert KG
3.0 F09
Lefatex-Chemie GmbH
3.0 D05
Synthomer GmbH
3.0 F81
Karl Mayer Malimo Textilmaschinenfabrik GmbH 3.0 B07
TUDALIT Markenverband e.V./ TUDATEX GmbH 3.0 G43
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