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Mit Textilbeton verstärkte Balken werden im Otto-Mohr-Laboratorium der 
TU Dresden geprüft. Der Bericht dazu steht auf Seite 4!

Die fünfte Ausgabe des 
TUDALIT®-Magazins steht ganz 
im Zeichen der 3. Anwenderta-
gung und der großen Abschluss-
tagung der beiden Sonderfor-
schungsbereiche 528 und 532, 
die in Dresden und Aachen den 
Textilbeton erforscht haben. Die 
beiden Sprecher, Prof. Manfred Curbach 
(Dresden) und Prof. Josef Hegger (Aachen), 
beantworten im Doppelinterview Fragen 
zur Zukunft des Textilbetons aus der Sicht 
der Wissenschaft (Seiten 6 und 7).

Ab Seite 8 bringen wir die Zusammen-
fassungen der Beiträge, die auf der 3. 
Anwendertagung in Berlin gehalten 
werden als Referenz während der Ta-
gung und zur Dokumentation danach.
Die Sieger des nunmehr zum dritten 
Mal ausgeschriebenen Architektur-
preises stehen fest – auf einer Doppel-

seite stellen wir die beiden Entwürfe vor 
und berichten von der Jurysitzung (Seiten 
2 und 3). 
Wir wünschen Ihnen eine vergnügliche 
und lehrreiche Lektüre!

Aus 
dem 
Inhalt

Im TUDALIT-Magazin Nr. 4. 
(Mai 2011, auch online bei 
www.tudalit.de) berichteten 
wir über neue, leistungs-
fähigere Materialien. Sie 
sollten ausgiebigen Tests 
unterzogen werden, um in 
die Nachweisuntersuchun-
gen für die Allgemeine 
Bauaufsichtliche Zulassung 
(ABZ) aufgenommen zu 
werden. Der gemeinsame 
Sachverstand der Mitglieder 
des TUDALIT-Markenver-
bandes ermöglichte eine 
effiziente Vorbereitung und 
Durchführung bislang nicht 
geplanter Versuchsreihen. In 
der kurzen Zeit von nur vier 
Monaten konnten Ergebnis-
se nachgewiesen werden, 
die für die angestrebte 
Zulassung von Bedeutung 
sind. Sie werden eine noch 
bessere Ausnutzung der me-
chanischen Kennwerte der 
Carbongarne in einem er-
weiterten Beanspruchungs-
spektrum ermöglichen. Die 
wirtschaftlichen Vorteile 
liegen auf der Hand! 

Der Prototyp eines neuen 
Dauerversuchsstandes zur 
Simulation des Langzeit-
verhaltens von Textilbeton 
unter verschiedenen Lasten 
und klimatischen Bedin-
gungen wurde mittlerweile 
im Otto-Mohr-Labor des 
Institutes für Massivbau der 

TU Dresden erfolgreich auf 
seine Eignung getestet. Nach 
geringfügigen technischen 
Veränderungen konnten im 
August durch die TUDAG 
fünf weitere Dauerstands-
Prüfgeräte in Auftrag gege-
ben werden. Ab Oktober 
2011 stehen somit zunächst 
sechs Prüfachsen zur Verfü-
gung. In Kürze werden die 
TUDALIT-Mitglieder auch 
über die Erweiterung auf 
zwölf Geräte entscheiden. 
Die absolute Dauer der vom 
DIBT, Berlin, vorgegebenen 
Versuche kann mit den par-
allelen Prüfungen wesentlich 
verkürzt werden. Nur so ist 
ein zügiger Übergang zu 
den Bauteilversuchen (Stufe 
2 der ABZ-Nachweisuntersu-
chungen) zu schaffen. Denn 
Zeit ist Geld, auch wenn die 
Prüfgeräte nicht zum Null-
tarif zu haben waren!
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Die Sieger des Architekturwettbewerbs
21 Entwürfe aus dem In- und Ausland standen zur Diskussion

Die Jury tagt und diskutiert die einzelnen Entwürfe.

Ende Juli tagte die Jury zum Architek-
turwettbewerb in den neuen Räumen 
des TUDALIT Markenverbandes im 
Dresdner World Trade Center. Unter 
Vorsitz von Prof. Manfred Curbach 
(Institut für Massivbau, TU Dresden) 
wurden in mehreren Durchgängen 
die 21 eingereichten Beiträge aus 
Deutschland, Österreich und Russland 
diskutiert. In die engere Wahl kamen 
sieben der Entwürfe, die von der Jury 
(Prof. Hermann Kokenge, Prof. Henn, 
Prof. Peter Offermann, Prof. Manfred 
Curbach - auf nebenstehendem Bild 
von links nach rechts vor dem späte-
ren Siegerentwurf) gründlich diskutiert 
wurden. Kleiner Tipp für zukünftige 
Bewerber: Eine der ersten Fragen war 
meistens, warum der gezeigte Entwurf 
mit Textilbeton als Werkstoff ange-
dacht war. Parallel zu der in Dresden 
tagenden Jury hatte sich Prof. Josef 
Hegger in Aachen die Beiträge angese-
hen. Er nahm später bei den Beratun-
gen der Jury in einer Telefonkonferenz 
teil.

Das Ergebnis war dann - wie in den 
Vorjahren - recht einmütig: Es gibt 

einen 1. Preis und einen 2. Preis, 
beschloss die Jury. Der 1. Preis, do-
tiert mit 2.000 Euro, geht an Gabor 
Racz und Ingo Parth vom Institut für 
experimentelle Architektur an der 
Universität Innsbruck. „Concrete Net-
ting“ nennen sie ihr Raumgeflecht aus 
Textilbeton.

Den mit 1.000 Euro dotierten  2. Preis 
erhielt Felix Franke von der TU Braun-
schweig für seinen Entwurf „Der 
steinerne Baum“. 

Die Preise werden im Rahmen der 
Tagung „Textilbeton in Theorie und 
Praxis“ in Berlin verliehen.

Inspiriert durch die aufstre-
bende Leichtigkeit einer 
Baumkrone, die einerseits 
Schutz bietet und ande-
rerseits die Sicht allseitig 
freigibt, konzentriert sich 
der Bewerber auf die 
Übertragung dieser elemen-
taren Aspekte auf seinen 
Entwurf. Die Verwendung 
doppeltgekrümmter dünner 
Schalenelemente, zwischen 
vier konisch auslaufenden 
Stahlrohren eingefügt, füh-
ren zu einer schirmartigen 
Überdachung mit großer 
Spannweite. Die Mittelstütze 
symbolisiert den Stamm. 
Der quadratische Grundriß 
dieser Überdachung ist ge-
wählt worden, um eine fle-
xible Aneinanderreihung der 

Zielführende baustoffgerechte Anwendung
Das Votum der Jury zum 2. Preis

„architektonischen Bäume“ 
zu einer beliebig großflächi-
gen Gesamtüberdachung zu 
ermöglichen.

Die Jury würdigt die gelun-

gene, zielführende baustoff-
gerechte Anwendung textiler 
Bewehrungen für dünne 
doppeltgekrümmte Beton-
schalen. Der Preisträger 
weist auf die neuen Chan-

cen im Betonbau hin und 
trifft damit beispielgebend 
die Leitidee von TUDALIT: 
Leichter bauen – Zukunft 
formen. 
 Peter Offermann
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Außerordentlich 
flexibles  
Raumgeflecht 
aus Textilbeton
Das Votum der Jury zum 1. Preis

Der Entwurf Concrete netting greift 
in überzeugender Weise nicht nur die 
Vorteile des textilbewehrten Beton-
baues auf, sondern bietet auch einen 
kreativen Lösungsvorschlag für eine 
effektive Fertigung an. Der Grundge-
danke des Konzepts besteht in einem 
in der freien Formgebung außeror-
dentlich flexiblen Raumgeflecht aus 
Textilbeton. Dadurch erschließt der 
Entwurf vielfältige Anwendungsmög-
lichkeiten in der Stadtmöblierung, z.B. 
als Pavillon, Freiluftbühne oder auch 
als Messestand u.ä.

Die raumbildenden Textilbänder 
demonstrieren die erreichbare Leich-
tigkeit und unbekannte Formenfreiheit 
beim Einsatz des neuartigen Baustof-
fes in einer beeindruckenden Expressi-
vität. Entscheidend für das Preisgericht 
war jedoch die über den architektoni-
schen Grundgedanken hinausgehende 
Ausein andersetzung des Teams mit 
den hohen Anforderungen an eine 

praktikable Umsetzung. Mittels einer 
verfügbaren Software wurde ein para-
metrisiertes Script entwickelt, das die 
gewünschte Formgebung der rauten-
bildenden Textilbänder im Computer 
aufbaut, in Segmente gliedert und 
alle für die Fertigung erforderlichen 
Daten bereitstellt. Unter dem Motto 
„CAD to CAM“ wird konsequent nach 
einer rechnergesteuert veränderbaren 
Schalungsform gesucht und diese als 

flexible Schalungsmaschine definiert. 
Mit einem einfachen Modell kann der 
prinzipielle Nachweis der Machbarkeit 
erbracht werden. Detaillierte Ausfüh-
rungen zur konstruktiven Ausführung, 
wie die gewählten Segmentabmes-
sungen, das Zusammenfügen zu den 
wellenartigen Textilbändern und die 
vorgeschlagenen Verbindungselemen-
te runden den preisgekrönten Entwurf 
ab. Peter Offermann

Eine Auswahl der nominierten Beiträge
Von der Jury in die engere Wahl gezogen

Entwurf einer Küche 
aus Textilbeton
Nicole Schopf, Anna Simetz-
berger, Andreas Hertscheg

Leopold-Franzens-Universi-
tät Innsbruck,  
Architekturfakultät

Küstenschutz und 
Landgewinnung
Christiane Heyer 

91757 Treuchtlingen

Numerisch gesteuer-
ter CNC Sandkasten
Wolfgang Bechtold

 
Leopold-Franzens-Universi-
tät Innsbruck,  
Architekturfakultät

The Sitty Globe – 
Ein Stadtmöbel
Alexander Blum

 
Leopold-Franzens-Universi-
tät Innsbruck,  
Architekturfakultät
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In Deutschland besteht 
für eine große Anzahl von 
Bauwerken die dringende 
Notwendigkeit einer Verstär-
kung. Die Querkraftbemes-
sung in den 60er Jahren ist 
nach dem aktuellen Stand 
der Normung oftmals un-
zureichend. Betroffen sind 
u. a. Industrieanlagen und 
Brücken, deren Belastung 
als vorwiegend nicht ruhend 
einzustufen ist.

Neben den bekannten 
Verstärkungsverfahren mit 
geklebten Bewehrungen 
eröffnet der Textilbeton mit 
seinen stahlbetonähnlichen 
Eigenschaften eine wirt-
schaftliche Alternative. Seine 
Eignung als Querkraftver-
stärkung ist für vorwiegend 
ruhende Belastungen durch 
die umfangreichen experi-
mentellen Untersuchungen 
des Sonderforschungsbe-
reichs 528 „Textile Beweh-
rungen zur bautechnischen 

Verstärkung und Instandset-
zung“ bereits nachgewiesen.

In einem weiteren For-
schungsvorhaben, gefördert 
vom Deutschen Ausschuss 
für Stahlbeton (DAfStb), 
wird die Tragfähigkeit textil-
bewehrter Querkraftverstär-
kungen nach einer Ermü-
dungsbeanspruchung von 
2 Millionen Lastwechseln 
geprüft. Die Ermüdungsbe-
anspruchung wird in Form 
einer Schwellbelastung 
aufgebracht. Der Dauerlas-
tanteil sowie die Amplitude 
werden mit 80 bzw. 15 % 
der Gebrauchslast ver-
gleichsweise hoch ange-
setzt, um die Tauglichkeit 
des textilbewehrten Betons 
grundsätzlich zu überprüfen.

Das Gebrauchslastniveau 
wird abhängig von der 
Bruchlast des jeweiligen Re-
ferenzversuches festgelegt, 
so dass alle Probekörper 

trotz des unterschiedlichen 
Verstärkungsgrades annä-
hernd gleich ausgenutzt 
sind. Die Prüfung der Refe-
renzproben erfolgte unter 
ausschließlich ruhender 
Belastung. 

Für die Untersuchungen 
wurden Plattenbalken 
mit praxisrelevanten Ab-
messungen gewählt. Die 
geringe Festigkeit eines 
sanierungsbedürftigen Alt-
betons wurde mit Beton der 
Festigkeitsklasse C20/25 
nachempfunden. Die Haft-
zugfestigkeit dieses Betons 
liegt mit durchschnittlich 
1,7 N/mm² im Bereich der 
Mindestanforderungen an zu 
verstärkende Oberflächen. 
Die Stahlbügelbewehrung 
der Plattenbalken wurde 
auf die Mindestbewehrung 
reduziert, um ein Querkraft-
versagen der verstärkten wie 
unverstärkten Proben sicher 
zu stellen.

Als nachträgliche Verstär-
kung wurde ein Multiaxial-
gelege aus Carbonfasern 
der Feinheit 800 tex in den 
auflaminierten Feinbeton 
eingebettet. Die Beweh-
rungsfasern des Geleges 
sind mit einer Neigung 
von ±45° an die Beanspru-
chungsrichtung des Steges 
im Zustand I angepasst, so 
dass die Fasern weitgehend 
axial beansprucht und 
effektiv genutzt sind. Die 
Schichtdicke der Verstär-
kung liegt zwischen 8 und 
12 mm.

Die Wirkung der textilen Be-
wehrung wird in den Refe-
renzversuchen eindrucksvoll 
bestätigt. Gegenüber dem 
reinen Stahlbetonbauteil mit 
einer Querkrafttragfähigkeit 
von 466 kN lag die Tragfä-
higkeit der zwei- bis dreila-
gig verstärkten Plattenbalken 
um 46 bis 74% höher. 

Die Ergebnisse der ersten 
ermüdungsbeanspruch-
ten Probekörper sind 
ebenfalls Erfolg verspre-
chend. Eine Schädigung 
der Verstärkung ist weder 
optisch sichtbar noch 
messtechnisch nachweis-
bar. Die Bruchlasten nach 
Abschluss der Ermüdungs-
beanspruchung sind bei 
den zweilagig verstärkten 
Proben sogar höher als die 
der Referenzversuche. Die 
scheinbare Traglaststeige-
rung wird nach derzeiti-
gem Kenntnisstand auf die 
höhere Betonfestigkeit zum 
Zeitpunkt der Prüfung zu-
rückgeführt. Die drei lagig 
verstärkten Probekörper 
werden derzeit geprüft.

Anett Brückner 
www.massivbau.tu-dresden.de

Alternative Verstärkung  
für ermüdungsbeanspruchte Bauwerke
Textilbeton als wirtschaftliche Alternative zu bisherigen Verfahren

Textil bewehrte Querkraftverstärkung im Test mit 2 Millionen Lastwechseln.
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Neue Anwendungsfelder im Bereich
des Textilbetons erschließen
Multiaxial-Nähwirkmaschine Malitronic® der neuesten Generation

Vor einem Jahr wurde in Dresden-
Dobritz die neue Textilmaschinenhalle 
des Instituts für Textilmaschinen und 
Textile Hochleistungswerkstofftechnik 
(ITM) offiziell in Betrieb genommen. 
Mit dieser signifikanten Erweiterung 
der Infrastruktur ging der Ausbau des 
bereits hochmodernen Maschinen-
parks des ITM einher.

Die Modifizierung und Erweiterung 
des Nähwirkverfahrens für die Ferti-
gung textiler Betonbewehrungen ist seit 
vielen Jahren einer der wesentlichen 
Forschungsschwerpunkte am ITM. Da-
bei besteht eine enge Zusammenarbeit 
mit der KARL MAYER Malimo Textilma-
schinenfabrik GmbH. Gemeinsam ist es 
gelungen, die Nähwirktechnik entschei-
dend weiter zu entwickeln und neue 
Anwendungsfelder, insbesondere im 
Bereich des Textilbetons und der Faser-
Kunststoff-Verbunde zu erschließen.

Die KARL MAYER Malimo Textilma-
schinenfabrik GmbH ist ein renom-
mierter Hersteller von Maschinen zur 
Produktion von Technischen Textilien 
und Vliesstoffen. Zum Angebot des 
weltweit operierenden Unternehmens 
mit Sitz in Chemnitz gehören Mul-
tiaxial- und Biaxial-Wirkmaschinen, 
Kettenwirk- und Raschelmaschinen mit 
Schusseintrag sowie Nähwirkmaschi-
nen – ein Fertigungsequipment, das in 
vielen Bereichen eingesetzt wird.

Im Sonderforschungsbereich 528 stellt 
KARL MAYER Malimo eine Multiaxial-
Nähwirkmaschine Malitronic® der neu-
esten Generation mit einer Arbeitsbrei-
te von 100 Zoll bereit. Die innovative 
Maschine wird zur Entwicklung und 
Fertigung neuartiger textiler Betonbe-
wehrungen aus sehr groben Carbonfi-
lamentgarnen eingesetzt.

Dabei werden SIGRAFIL® Carbon fasern 
des Projektpartners SGL Group zu tex-
tilen Gitterstrukturen weiterverarbeitet. 
Die sogenannten Heavy-Tow-Carbon-
fasern (HTC) mit einer Garnfeinheit von 
3300 tex ermöglichen gegenüber dem 

Einsatz von Carbon fasern in geringeren 
Garnfeinheiten oder alkaliresistenten 
Glasfasern eine deutliche Aufwands- 
und Kostenreduktion bei der bautechni-
schen Umsetzung.

Die Malitronic®-Maschine ist für die 
noch notwendige Abstimmung auf die 
HTC-Verarbeitung bestens vorbereitet. 

So zeichnet sich die neue Anlagengene-
ration neben vielen konstruktiven Ver-
besserungen vor allem durch ihren mo-
dularen Aufbau aus, der die Erweiterung 
um zusätzliche funktionale Einheiten 
und deren Untersuchung im Vergleich 
zu bisher wesentlich vereinfacht.

www.tu-dresden.de/die_tu_dresden/ 
fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm/

Multiaxial-Nähwirkmaschine Malitronic® der neuesten Generation mit einer Arbeitsbreite von 100 
Zoll.
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Das Ende der Förderung – und nun?
Fünf Fragen an Prof. Manfred Curbach, TU Dresden

?Zwölf Jahre Forschungs-
förderung Textilbeton 
durch die DFG –was 

haben die gebracht?

! Viele Erkenntnisse und 
Erfahrungen! Wir haben 
Textilbeton von einer 

visionären Idee, die teilweise 
sogar belächelt wurde, bis 
zum Transfer (zum Beispiel 
mit den Gründungen des 
Deutschen Zentrums Tex-
tilbeton und dem Marken-
verband TUDALIT) und zur 
Anwendungsreife gebracht. 
Damit haben wir Grund-
lagenforschung at its best 
betrieben!

?Wann haben Sie ge-
merkt, dass Textilbeton 
the next big thing im 

Massivbau werden könnte?

! Bereits 1995, als wir die 
ersten Versuche gemacht 
und ausgewertet haben!

?Sind denn alle Fragen 
schon beantwortet oder 
werden Sie weiter Ener-

gien in die Forschung zum 
Thema Textilbeton stecken?

! Wir haben in den mehr 
als zwölf Jahren, die 
wir uns mit Textilbeton 

beschäftigen, sehr viele 
Fragen klären können - aber 
es kommen auch immer 
wieder neue Fragen auf. 
Wie Goethe den Wagner 
im Faust schon sagen lässt: 
Mit Eifer hab’ ich mich der 
Studien beflissen; Zwar weiß 
ich viel, doch möcht’ ich 
alles wissen. 
So geht es uns auch: Wir ha-
ben eine Menge Erkenntnis-

se, aber mit jeder Antwort 
tun sich neue Fragen auf! 
Also forschen wir weiter, 
zum Beispiel im Hinblick auf 
angepasste und angemesse-
ne Konstruktionsregeln für 
den neuen Verbundwerk-
stoff.

? Wo sehen Sie Ein-
satzmöglichkeiten im 
Alltag für den Textil-

beton?

! Aus der Sicht des Dresd-
ner Sonderforschungs-
bereichs, der ja die 

Instandsetzung zum Thema 
hatte, sind es Möglichkeiten 
der Verstärkung. Hier sind 
wir ja auch schon sehr weit 
gekommen und konnten mit 
den ersten vielversprechen-
den Praxis-Anwendungen 
zeigen, dass wir mit Textil-
beton einen wesentlichen 
Beitrag zur Rettung unserer 
gebauten Infrastruktur leis-
ten können.

?Wie geht es weiter? 
Was ist Ihre Prognose 
für den Textilbeton?

!Wir werden wohl noch 
eine Zeit lang mit Zu-
stimmungen im Einzel-

fall leben, wobei die nach 
den bisherigen positiven 

Erfahrungen mit Textilbeton 
auch immer einfacher zu 
erlangen sind: Die große 
Skepsis ist nicht mehr da, 
außerdem gibt es bereits 
Erfahrungen, auf die man 
zurückgreifen kann. Ein 
riesengroßer Schritt ist die 
Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung, an der wir zu-
sammen mit dem TUDALIT 
Markenverband arbeiten. 
Das ist zwar ein zeitrau-
bender Prozess, aber wenn 
die Zulassung einmal da 
ist, wird das einen großen 
Schub bei den Anwendern 
geben. Und irgendwann 
wird es dann sicherlich eine 
Richtlinie des Deutschen 
Ausschuss für Stahlbeton 
geben…

Am 30. Juni 2011 endete die Förderung der beiden Sonderforschungsbereiche 532 und 528 in Aachen 
und Dresden zum Thema Textilbeton durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).  
Wir sprachen mit den beiden Sprechern, Prof. Josef Hegger (Aachen) und Prof. Manfred Curbach  
(Dresden). Die Fragen stellte Ulrich van Stipriaan.

Textile Bewehrungen zur bautechnischen 
Verstärkung und Instandsetzung

In fünf Projektbereichen des Sonderforschungsbereiches 
528 werden in theoretischen und experimentellen Unter-
suchungen die Grundlagen für die Werkstoffe, die me-
chanische Beschreibung, die konstruktive Durchbildung 
und die Bemessung, die technologische Aufbringung, 
bautechnische Umsetzung und die Langzeiteigenschaf-
ten und damit für die Sicherheit und die Lebensdauer bei 
der Verwendung textiler Bewehrungen für die Instandset-
zung und Verstärkung geschaffen.

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

Prof. Manfred Curbach, Sprecher des Dresdner SFB 528 „Textile Beweh-
rungen zur bautechnischen Verstärkung und Instandsetzung“.

Einbau der Textilbeton-Verstärkung auf eine Stahlbeton-Decke.
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?Zwölf Jahre Forschungs-
förderung Textilbeton 
durch die DFG –was 

haben die gebracht?

!Gestartet sind wir mit 
der Vision einen Werk-
stoff zu entwickeln, 

der für den Betonbau neue 
Anwendungsgebiete er-
schließt. Filigrane, dünnwan-
dige oder auch transparente 
Tragwerke sollten es sein 
mit einer für Betonkon-
struktionen ungewöhnlichen 
Leichtigkeit. Ein weiteres 
großes Anwendungsfeld 
sollte die Verstärkung von 
Tragwerken werden, die 
bei der großen Anzahl von 
Bestandsgebäuden eine 
zunehmende Bedeutung 
gewinnt. Die wesentlichen 
Grundlagen zum Verständ-
nis des Tragverhaltens des 
neuen Verbundwerkstoffes 
Textilbeton wurden mit den 
Forschungen der beiden 
SFBs  bereitgestellt, so dass 
erste Anwendungen bereits 
realisiert werden konnten.

?Wann haben Sie ge-
merkt, dass Textilbeton 
the next big thing im 

Massivbau werden könnte?

!Offene Fragen waren zu 
Beginn welches Material 
und welche Herstel-

lungstechnik ist geeignet, 
welche Tragfähigkeit wird 
erzielt und wird es An-
wendungen geben. Als die 
ersten Fassaden aus textil-
bewehrtem Beton vor zehn 
Jahren gebaut wurden, war 
uns klar, dass Textilbeton 
eine der großen neueren 
Entwicklungen sein wird.

?Sind denn alle Fragen 
schon beantwortet oder 
werden Sie weiter Ener-

gien in die Forschung zum 
Thema Textilbeton stecken?

!Viele wichtige Fragen, 
die eine breite Anwen-
dung ermöglichen, sind 

geklärt. Jetzt sind Archi-
tekten, Tragwerksplaner, 
Bauherren und Baufirmen 
am Zug das neue Produkt 
auf den Markt zu bringen. 
Wir werden uns sicherlich 
noch viele Jahre mit Textil-
beton in der Forschung und 
Anwendung befassen. Zur 
Zeit laufen in Aachen noch 
vier Transferprojekte bis 
2013 sowie mehrere andere 

öffentliche und von der In-
dustrie geförderte Projekte. 
Weitere Projekte sind in der 
Planung.

?Wo sehen Sie Einsatz-
möglichkeiten im Alltag 
für den Textilbeton?

!Bis heute wurde eine Rei-
he von dünnen Vorhang-
fassaden mit bis 12 m2 

Einzelelementen und gestrahl-
ten Oberflächen, Sandwich-
elemente für Fassaden bis 6 

m2, Brückentragwerke bis 17 
m Spannweite realisiert und 
zahlreiche Tragwerke mit Tex-
tilbeton nachträglich verstärkt. 
Genau in diesen Bereichen 
liegt auch das Hauptpoten-
tial. Die steigende Anforde-
rung an Energieeinsparung 
fordert hochgedämmte 
Außenwände, die gleichzeitig 
wenig Konstruktionsfläche 
benötigen. Hierfür ist textil-
bewehrter Beton ein idealer 
Werkstoff, der genau diese 
Anforderung erfüllt.

?Wie geht es weiter? 
Was ist Ihre Prognose 
für den Textilbeton?

!Eine Reihe von Archi-
tekten, Bauherren und 
Fertigteilfirmen und auch 

Firmen aus der Textilbran-
che haben die Potentiale des 
Textilbetons schon längst er-
kannt. Sie werden zunächst 
mit den Hochschulinstituten 
den Transfer in die Praxis 
vorantreiben. Textilbeton ist 
ein Werkstoff der Zukunft.

Das Ende der Förderung – und nun?
Fünf Fragen an Prof. Josef Hegger, RWTH Aachen

Das Gesamtziel des Sonderforschungs-
bereiches 532 war die Schaffung der 
technisch-wissenschaftlichen Grundlagen 
zur ingenieurmäßigen Entwicklung der 
Technologie für textilbewehrte Betonbau-
teile. Hierzu wurden numerische und ex-
perimentelle Untersuchungen zur Auswahl 
und Herstellung der Ausgangsmaterialien, 
zur mechanischen Modellierung und 
Beschreibung des Verbundwerkstoffes, zur 
Bemessung und Konstruktion der Bauteile, 
zur Dauerhaftigkeit sowie zur Herstellung 
und zu den Anwendungsbereichen des 
neuen Verbundwerkstoffes durchgeführt. 
Über eine Internetplattform werden die 
Grundlagen für innovative Anwendungen 
unter architektonisch und ingenieurmäßig 
kreativen Gesichtspunkten der Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt. 

http://sfb532.rwth-aachen.de/

Prof. Josef Hegger, Sprecher des Aachener SFB 532 „Textilbewehrter Beton 
– Grundlagen für die Entwicklung einer neuartigen Technologie“

Textilbewehrter Beton –  
Grundlagen für die Entwicklung einer neuartigen Technologie

Fassade aus Textilbeton



8

3. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Am 30. Juni 2011 endete die Förderung 
der beiden Sonderforschungsbereiche 
528 (Dresden) und 532 (Aachen) zum 
Thema Textilbeton durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG), „aber 
keineswegs die Forschung in diesem 
Bereich: Der SFB existiert weiter, das 
Thema bleibt hochaktuell!“ sagte Prof. 
Manfred Curbach, der Sprecher des 
SFB 528, bei einer Mitgliederversamm-
lung in Dresden. Bei einer zweitägigen 
Konferenz am 19. und 20. September 
2011 dokumentieren und diskutie-
ren beide Sonderforschungs bereiche 
in Berlin den erreichten Stand des 
Wissens. Die wissenschaftliche Tagung 
mündet in die praxisnahe 3. Anwen-
dertagung, die der TUDALIT Marken-
verband veranstaltet. Deutlicher kann 
man nicht symbolisieren, was Prof. 
Curbach als „das gute Gefühl, etwas 
geschaffen zu haben, was nicht nur 
WissenschaftlerInnen und Forsche-
rInnen Erkenntnisgewinn gebracht, 
sondern sich auch als praxis tauglich 
erweist“ formulierte.

Zwölf Jahre hat die DFG das Vorhaben 
gefördert. Über diesen Zeitraum haben 
allein in Dresden insgesamt 79 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
interdisziplinär im Rahmen des SFB ge-
arbeitet. 77 Gastwissenschaftler haben 
in dieser Zeit ihr Wissen in Dresden 
vorgestellt und aus Diskussionen 
und Laborbesuchen Erkenntnisse aus 

Dresden mit nach Hause genommen. 
Im Schnitt wurden pro Jahr 80 Studen-
tische Hilfskräfte beschäftigt, was nicht 
nur ein willkommener Nebenverdienst 
für die Studentinnen und Studenten ist, 
sondern auch eine hervorragende Ge-
legenheit zur eigenen Weiterbildung.

Insgesamt hat der Sonderforschungs-
bereich in den zwölf Jahren (das ist die 
maximale Dauer für so eine Förderung) 
22 Mio. Euro von der DFG bekommen 
und ausgegeben, also 1,8 Mio. Euro 
pro Jahr. “Das war eine große Investi-
tion der DFG, aber – so selbstbewusst 
dürfen wir sein – sie hat sich gelohnt!“ 
sagte Prof. Curbach. Es sei keine 
leichte, aber eine sehr spannende Auf-
gabe gewesen, das Material von den 
Grundlagen an zu erforschen, sich die 
richtigen Fragen zu stellen und diese 
sukzessive zu beantworten.

Natürlich habe es am Anfang Skeptiker 
gegeben. Aber nachdem drei Verlänge-
rungsanträge und sechs Transferprojek-
te in die Wirtschaft erfolgreich waren, 
gaben sie eher klein bei und fragen 
nun mit Bewunderung: Wie habt ihr es 
geschafft, dass ihr führend auf diesem 
Gebiet auf der Welt seid?

Ein Geheimnis des Erfolgs sei sicher, 
dass die Dresdner gründlich arbeiten, 
meinte Curbach. Die Erfolge sehe man 
gerade bei der Überleitung des theo-

retischen Wissens in die Praxis: Mit 
dem Deutschen Zentrum Textilbeton 
und dem Markenverband TUDALIT 
habe man erfolgreich die Praktiker 
mit ins Boot holen können und gehe 
nun gemeinsam mit der Wirtschaft die 
Etablierung des Werkstoffs an: Ein Ver-
fahren zur bauaufsichtlichen Zulassung 
läuft mit Unterstützung der TUDAG, 
die erfolgreich den Wissenstransfer der 
TU Dresden koordiniert.

An die Anfänge der Forschung zum 
Textilbeton, die noch Jahre vor der För-
derung durch die DFG liegen, erinnerte 
Prof. Peter Offermann. Der Textiltech-
niker hatte mit seinen Forschungen die 
Grundlagen für eine Bewehrung mit 
Textilbeton geschaffen und hatte mit 
Mitarbeitern des Instituts für Baustoffe 
und seinem Aachener Fachkollegen 
Prof. Burkhard Wulfhorst in Gesprächen, 
ersten Versuchen und Literaturrecher-
chen die Verwendung von technischen 
Textilien ausgelotet. Prof. Offermanns 
Schilderung vom „ersten nebulösen 
Gespräch“ über das Beratungsgespräch 
bei der Deutschen Forschungsgemein-
schaft in Bonn (das zwar erfolgreich war, 
in dem die Dresdner Forscher aber lieb 
gebeten wurden, “den Gemüsegarten 
aufzuräumen”) bis zu zwölf erfolgrei-
chen Jahren DFG-geförderter Forschung 
hörte sich spannend an und zeigte, dass 
neben einer Spitzen-Idee auch immer 
langer Atem erforderlich ist.

„Zukunftsweisendes geschaffen“
Rückblick zum Ende der DFG-Förderung des SFB 528 Textilbeton
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Neben den klassischen Verstärkungen 
von Stahlbetontragwerken mit Spritz-
beton oder CFK Lamellen kommen seit 
mehreren Jahren auch Verstärkungs-
schichten aus aufgespritztem Textilbe-
ton zur Ausführung. Am Anfang war 
die Beantragung der Zustimmung im 
Einzelfall (ZiE) für alle Beteiligten noch 
eine Herausforderung. Durch die Erfah-
rungen und Erfolge in der Vergangen-
heit ist die ZiE inzwischen ein normaler 
Bestandteil einer Verstärkungsmaßnah-
me mit Textilbeton geworden – an-
gefangen im Jahre 2006 bei der Ver-
stärkung der Hyparschale des großen 
Hörsaals der FH Schweinfurt, über die 
Verstärkung eines denkmalgeschützten 
Tonnengewölbes in Zwickau bis hin zur 
Verstärkung von Gurtstreifen der Ge-
schossdecke einer Produktionshalle in 
Koblenz im Jahre 2010. Bei der Produk-
tionshalle, die innenseitig in Sichtbeton-
qualität ausgeführt worden war, wurde 
das Verfahren aus architektonischen 
Gründen favorisiert. Die Vorgaben für 
das Verstärkungssystem waren das Ma-
terial Beton zu verwenden und keinen 
Versatz in der Oberfläche erkennen 
zu lassen. Dabei kamen nur die sehr 
dünnen Verstärkungsschichten aus 
Textilbeton in Frage (TUDALIT Magazin 
Nr. 4, Mai 2011). 

Neben der Unempfindlichkeit gegen 
Korrosion und der geringen Aufbau-
höhe, hat eine aufgespritzte textilbe-
wehrte Verstärkungsschicht 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 

Ausführung von Verstärkungen mit textil-
bewehrtem Spritzbeton – Praxis berichte

ausgeschlossen werden. Textilbewehr-
te Verstärkungen eignen sich daher 
hervorragend zur Instandsetzung und 
Verstärkung von Stahlbetonflächen, 
sofern eine fachgerechte Ausführung 
durch qualifiziertes Personal und 
eine gut funktionierende Eigen- und 
Fremdüberwachung gewährleistet ist. 

Aufgrund der zunehmenden Anforde-
rungen an die Verstärkung mit Textil-
beton und der noch fehlenden bauauf-
sichtlichen Regelungen hat die Torkret 
Substanzbau AG im Rahmen der 
Verstärkung von Flachdecken bei einem 
Wohn- und Geschäftshaus in Prag die 
TU – Dresden mit der Durchführung 
von großformatigen Plattenversuchen 
beauftragt. Ausführlich wurde darüber 
vor gut einem Jahr auf der 2. Anwen-
dertagung berichtet (TUDALIT Magazin 
Nr. 3, Oktober 2010). Für die Bruch-
momente in Tabelle 1 der biegever-
stärkten Platten wurden bis zu 3,5fache 
Verstärkungsgrade erreicht. 

Mit zwei Lagen Textil konnte die 
Biegetragfähigkeit mehr als verdop-
pelt, mit vier Lagen Textil mehr als 
verdreifacht werden. Vergleichbare 
Verstärkungsgrade mit Spritzbeton 
führen zu einer erheblichen Zunahme 
der Querschnittsabmessungen und 
damit auch des Eigengewichts. Verstär-
kungsgrade größer als das Zweifache 
des unverstärkten Querschnitts sind 
mit aufgeklebten CFK Lamellen nicht 
zulässig und dann aufgrund des hohen 
Materialverbrauchs (Instandsetzungs-
beton, Klebstoffs, CFK Lamelle etc.) 
auch nicht mehr wirtschaftlich. 

Durch die Plattenversuche haben wir 
sehr gute Voraussetzungen geschaffen, 

um kurzfristig z. B. eine Biegezugver-
stärkung von Flachdecken, selbst bei 
größeren Verstärkungsgraden auszu-
führen. Die bis zum Erscheinen von 
bauaufsichtlichen Regelungen not-
wendige und wichtige Zustimmung im 
Einzelfall bei der Anwendung von Tex-
tilbeton hat gezeigt, dass dieses Verfah-
ren nicht nur eine Alternative sondern 
unter bestimmten Rahmenbedingun-
gen die einzige Möglichkeit ist, ein 
Bauteil zu verstärken. Im Rahmen der 
Zustimmung werden das Sicherheits-
konzept, der Verstärkungsgrad und das 
Anwendungsgebiet für den jeweiligen 
Einzelfall festgelegt und Angaben zu 
Art und Umfang der Überwachung 
der Ausführung gemacht. Letzteres ist 
zwingend erforderlich um eine fach-
gerechte Ausführung sicherzustellen. 
Daher sollten mindestens die Kriterien 
der Konformitäts- und Produktionskon-
trolle der DIN 18551:2005 sowie die 
Anforderungen an das Personal gemäß 
der Richtlinie vom Deutschen Aus-
schuss für Stahlbetonbau „Schutz und 
Instandsetzung von Betonbauteilen“ 
eingehalten sein. 

Weiterhin ist es sehr wichtig, die 
Normungsarbeit für das Verstärken 
mit Textilbeton voranzutreiben, damit 
dieses Verfahren – und damit seine 
Vorteile – zur breiten Anwendung 
kommt. Ziel muss es sein, dass das 
Verstärken mit Textilbeton vom Stand 
der Technik zu einer anerkannten Re-
gel der Technik wird. Mit den bereits 
realisierten Projekten und den durch-
geführten Plattenversuchen haben wir 
einen großen Schritt in diese Richtung 
getan. 

Dr.-Ing. Christoph Hankers  
Vorstand TORKRET AG und  

stellvertretender  
Vorsitzender des TUDALIT 

Markenverbandes.  
hankers@torkret.de

Dipl.-Ing. Dirk Matzdorff  
Geschäftsführer der planzwo GmbH 

Ingenieurbüro für Bauwerksverstärkung  
matzdorff@planzwo-gmbh.de 

 
 

Tabelle 1. Bruchmomente und Verstärkungsgrade der Biegeprüfung an Platten 
Probekörper  
(Stahlbetonplatte 7 m x 1 m x 0,23 m; BSt 500, 
5 Ø 12 mm, As = 5,65 cm²) 

Bruch-
moment 
[kNm] 

Verstärkungs-
grad 
[ - ] 

Unverstärkte Platte (Referenz) 66 1,00 
Verstärkt mit 1 Lage 50k-Carbontextil 110 1,67 
Verstärkt mit 2 Lagen 50k-Carbontextil 160 2,42 
Verstärkt mit 3 Lagen 50k-Carbontextil 191 2,89 
Verstärkt mit 4 Lagen 50k-Carbontextil 228 3,45 
 

 
Für die Bruchmomente in Tabelle 1 der biegeverstärkten PLatten wurden bis zu 3,5-fache 

Verstärkungsgrade erreicht. 
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In der Fassadengestaltung spielt der 
Baustoff Beton heutzutage eine immer 
größere Rolle. Mit Architekturbeton 
von Hering Bau sind den gestalteri-
schen Möglichkeiten für individuelle 
und repräsentative Fassaden kaum 
Grenzen gesetzt. Ob hinterlüftete 
Vorhangfassaden oder Sandwichfassa-
den, alle Produkte können mit farbi-
gen Betonen und unterschiedlichen 
Oberflächenbearbeitungen ausgeführt 
werden. Die typischen Oberflächen-
behandlungen sind das Absäuern, 
das Strahlen, das Schleifen und das 
Feinwaschen. Aber auch Oberflächen 
in glattem Sichtbeton, mit Abbildungen 
in Fotobeton oder mit Schriftzügen in 
Reliefbeton kommen zur Ausführung.

Aufbauend auf diese Technologien hat 
Hering Bau, in Zusammenarbeit mit 
den Universitäten Aachen und Dres-
den, verschiedene dünnwandige Fassa-
densysteme aus Textilbeton entwickelt. 

Das betoShell® CLASSIC Element hat 
Sytemabmessungen von 1200 mm x 
600 mm, bei einer Dicke von lediglich 
20 mm. Dieses Fassadensystem besitzt 
eine Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung vom Deutschen Institut für 
Bautechnik und darf als hinterlüftete 
Fassadenverkleidung und Abhangde-
cke eingesetzt werden – und das bis zu 
einer charakteristischen Windlast von 
wk = 2,20 kN/m². Eine der ersten An-
wendungen fand diese Fassadenplatte 
in den Niederlanden. Hier wurden für 
das Projekt „Stadtbibliothek Almere“ 
etwa 3500 m² betoShell® Fassadenplat-
ten montiert. Die Elemente wurden in 
einem dunkelgrau eingefärbten Beton 
hergestellt. Die Oberfläche wurde 
abgesäuert, so dass der Glimmereffekt 
der Gesteinskörnung zur Wirkung 
kommt.

Das betoShell® BIG Fassadensystem 
besteht aus 30 mm starken Elemen-
ten, die maximale Abmessungen von 
2400 mm x 1200 mm aufweisen 
dürfen. Auch dieses Fassadensystem 
besitzt eine Allgemeine Bauaufsichtli-
che Zulassung vom Deutschen Institut 
für Bautechnik. Die Besonderheit 
dieser Fassadenplatte ist die Beweh-

betoShell® – Architekturfassaden aus Textilbeton
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit Architekturbeton

rung. Erstmals 
wird hier ein 
Glasfasertextil in 
Form eines drei-
dimensionalen 
Abstandsgewir-
kes eingesetzt. 
Der Neubau 
des Institutes 
für Baustoffe 
der TU Dresden 
wurde mit dem 
betoshell® BIG 
Fassadensystem 
verkleidet.

Insgesamt wur-
den an diesem 
Projekt über 500 betoShell® BIG Fas-
sadenelemente montiert. Die Platten 
wurden aus einem weiß eingefärbten 
Beton mit abgesäuerter Oberfläche 
hergestellt. 

Die größten Elementabmessungen 
lassen sich mit dem System betoShell® 

XXL realisieren. Bei einer Stärke von 
nur 30 mm, können die Plattenab-
messungen bis zu 3,00 m x 5,00 m 
betragen. Zur Aufnahme der Befesti-
gungen und Transportanker werden bei 
diesem System rückseitig zwei vertika-
le Verstärkungsrippen angeordnet. Die 
bauaufsichtliche Genehmigung erfolgt 
über eine Zustimmung im Einzelfall. 
Realisiert wurde dieses System zum 
Beispiel bei der Sanierung des Hörsaal-
gebäudes der RWTH Aachen.

Die vorhandene, in die Jahre gekom-
mene Fassade, wurde nachverankert, 
mit einer zusätzlichen Wärmedäm-
mung versehen, und mit bis zu 3,00 m 
x 3,00 m großen betoShell® XXL 
Elementen verkleidet. Der Architekt 
wählte einen weißen Beton mit einer 
glatten Sichtbetonoberfläche, die zur 
Verminderung von Verschmutzung 
eine Hydrophobierung erhielt.

Der Anwendungsbereich der 
 betoShell® Fassadenelemente ist durch 
die Vielfalt der Farben, Oberflächen-
strukturen und Formate nahezu unbe-
grenzt. Aufgrund des geringen Gewich-
tes ist betoShell® jedoch insbesondere 

für energetische Fassadensanierungen 
geeignet. Die relativ leichten Elemente 
lassen sich meist problemlos auch an 
wenig tragfähigen Wänden verankern. 
Zudem zeichnet sich  betoShell® durch 
eine umweltschonende Herstellung 
aus und erfüllt somit die Forderungen 
des „Nachhaltigen Bauens“. In einer 
vergleichenden Ökobilanz erzielt 
betoShell® hervorragende Ergebnisse in 
puncto CO2 Emission, Ressourcenscho-
nung und Energieeffizienz. Vergleicht 
man das Treibhauspotential verschie-
dener Materialien, so liegt betoShell® 
deutlich unter den Werten von stahl-
bewehrten Betonfassaden, Naturstein-, 
und Glasfassaden.

Durch die stetige Weiterentwicklung 
von betoShell® Textilbetonfassaden 
werden auch zukünftig neue Formate 
und Varianten hinzukommen. So wird 
zur Zeit bei Hering an der Produktions-
technologie für Sandwichelemente 
aus Textilbeton gearbeitet. Geplant 
ist die Herstellung von Elementen mit 
maximalen Abmessungen von 6,00 m 
x 4,00 m. Selbstverständlich mit den 
vielen Farbvarianten und Oberflächen-
strukturen, für die Fassaden von Hering 
Bau bekannt sind.

Hörsaalgebäude des Institutes für Massivbau der RWTH Aachen

Reiner Grebe
Leiter Technisches Büro

Hering Bau GmbH & CO. KG 
www.heringinternational.com/
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Die ökologischen und energetischen 
Anforderungen an die Gebäudehülle 
werden sich in den nächsten Jahren 
weiter erhöhen. Unter Verwendung 
üblicher Materialien zieht dies eine 
kontinuierliche Verstärkung der Au-
ßenwandaufbauten nach sich. Um 
dem entgegenzuwirken, bieten sich 
neue Lösungen mit Konstruktionen aus 
 mikro- bis nanostrukturierten Materia-
lien an, die durch Wärmeleitfähigkeits-
reduktion, Festigkeits-, Wärmekapazi-
täts- und Qualitätserhöhung schlankere 
Aufbauten ermöglichen.

Ökologische und  
energetische Anforderungen
In den Industrienationen werden ca. 
40 % der Gesamtenergie in der Nut-
zungsphase der Gebäude verbraucht. 
Auf die Phasen Neubau, Erneuerung 
und Rückbau entfallen weitere 10 %. 
Zudem verbraucht der Bausektor ca. 
50 % der weltweiten Rohstoffe. Allen 
Lebenszyklusphasen eines Bauwerks 
kommt aus diesem Grund eine beson-
dere Bedeutung zu; jedoch werden 
bisher ausschließlich die in der Nut-
zungsphase entstehenden Energieströme 
gesetzlich geregelt. Für diese Phase 
wird der maximale Energiebedarf für 
Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwas-
ser und Beleuchtung nach der Energie-
einsparverordnung (EnEV) berechnet. 
Die Phasen Neubau, Erneuerung und 
Rückbau werden nicht bilanziert. Die in 
diesen Phasen anfallende Energie nennt 
man „graue“ oder „gebundene“ Energie. 

In einer Studie der Forschungsgruppe 
energiedesign konnte die besonders 
positive Eignung der Fassadenelemente 
aus Textilbeton nachgewiesen wer-
den. Gegenübergestellt wurden sieben 
verschiedene vorgehängte Fassaden-
bekleidungen. Dabei ordneten sich die 
Textilbetonelemente direkt hinter dem 
nachwachsenden Rohstoff Holz auf 
dem zweiten Platz ein. Die Lösung aus 
Holz sollte jedoch kritisch hinterfragt 
werden, da es angesichts des enor-
men Bevölkerungswachstums fraglich 
ist, ob das landintensive Bauprodukt 
Holz weiterhin mit der Nahrungsmit-
telindustrie konkurrieren sollte und ob 
eine nachhaltige Forstwirtschaft den 

Hochgedämmte Fassadenelemente aus Textilbeton
- technische, bauphysikalische und architektonische Aspekte

Anstieg an der Ressourcenentnahme 
für Bau- und Heizzwecke verkraftet. 
Vor diesem ökologischen Hintergrund 
rückt der Einsatz von Textilbeton-
fassaden elementen stärker in den Mit-
telpunkt, da die benötigten Rohstoffe 
für Betonbauteile in großen Mengen in 
der Erdkruste vorhanden sind und ihr 
Abbau nicht mit anderen Sektoren, wie 
der Lebensmittelindustrie, kollidiert.

In einer weiteren Gegenüberstellung 
wurde die Leistungsfähigkeit verschie-
dener Dämmmaterialien verglichen. 
Die geringsten Schichtdicken kön-
nen dabei Materialien erreichen, die 
Porengrößen im Nanobereich aufwei-
sen.  Vakuumisolationspaneele (VIP) 
besitzen zudem sehr geringe atmo-
sphärische Drücke und erreichen eine 
Wärmeleitfähigkeit von 7 mW/m²*K 
und damit eine passivhaustaugliche 
Dicke von ca. 4,5 cm. Konventionelle 
Dämmstoffe haben dagegen nur eine 
Leitfähigkeit von ca. 35 mW/m²*K und 
erreichen damit eine passivhaustaugli-
che Dicke von ca. 23,0 cm.

Architektur
Formen, Farben und Strukturen von 
Sichtbetonoberflächen lassen sich wie 
bei kaum einem anderen Material an-
passen. Um die Wirkung der Elemente 
einschätzen zu können, wurden von 
der Forschungsgruppe mehrere Beto-
noberflächen hergestellt. 

Die Kombination der Materialentwick-
lungen ermöglicht neuartige Baukon-
struktionen. Vor allem im Bereich der 
Verbindungselemente werden neue 
Lösungen erarbeitet und angefertigt. 

Diese Konstruktionsprofile aus Glas-
faserkunststoff (GFK) reduzieren die 
Wärmebrücken erheblich, da sie ähnli-
che Leitfähigkeiten wie Holz aufweisen 
bei jedoch stark erhöhter Festigkeit. Da 
zudem auf eine Hinterlüftung verzich-
tet werden kann, erreichen die Bauteile 
Dicken von 11 cm. Dadurch können 
wiederum Fensterlaibungen vermie-
den, zusätzliche passive Solarenergie-
einträge und ein besser Ausblick 
gewährleistet werden. 

Bauphysik
Um die verschiedenen bauphysikali-
schen Eigenschaften nachzuweisen, 
bieten sich neuartige Simulationswerk-
zeuge an. So wird am Institut für Bau-
klimatik der TU Dresden die Software 
Delphin zum gekoppelten Feuch-
te- und Wärmetransport in porösen 
Baustoffen programmiert. Damit auch 
Textilbeton simuliert werden kann, 
wurde bereits im letzten Jahr eine 
Messreihe an verschiedenen Proben 
begonnen.

Neben den Simulationen werden auch 
von der Forschungsgruppe energie-
design Laboruntersuchungen durchge-
führt. Dabei müssen z. B. Wärmebrü-
cken evaluiert und das Verhalten der 
Latentwärmespeicher nachgewiesen 
werden. Ebenfalls soll auf Laborebe-
ne eine orientierende Messung zum 
Brandverhalten durchgeführt werden.
Die verschiedenen bauphysikalischen 
Untersuchungen sind notwendig, da 
die dünnen Bauteilschichten empfind-
licher auf klimatische Veränderungen 
reagieren.

Mit den hochgedämmten Fassaden-
elementen aus Textilbeton können 
Gebäudehüllen entwickelt werden, die 
minimalistisch in der Rohstoffentnah-
me, energieeffizient in der Nutzung 
und ästhetisch in Form, Farbe und 
Struktur sind. 

Alexander Kahnt
HTWK Leipzig

www.energiedesign. 
htwk-leipzig.de
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SITgrid® ist ein neuartiges technisches 
Textil, welches auf einem innovativen 
Wirkverfahren basiert. Zwei biaxiale 
Gitterstrukturen werden mit einem Pol-
faden aus Polyester, Polyethylen oder 
Glasfaser zu einer räumlichen Struktur 
von 5mm bis maximal 28mm verbun-
den. Im Verbund mit unterschiedlichs-
ten Materialien, wie Beton, Harz oder 
Kunststoffen ist die Trag fähigkeit der 
Gewirke enorm. Vor allem wenn man 
das Eigengewicht der 3D-Strukturen 
bedenkt, das im Vergleich zu her-
kömmlichen Trägermaterialien wesent-
lich geringer ist.

Ein zentrales Anwendungsgebiet für 
dreidimensionale Technische Textilien 
ist die Armierung von Betonfertigteilen. 
Durch die exakte Positionierung der 
textilen Flächen in der dritten Dimensi-
on ist bei einer industriellen Fertigung 
von Betonfertigteilen ein nicht uner-
hebliches Rationalisierungspotential 
zu erwarten. Die Kraftaufnahme wird 
durch eingearbeitete Schussfäden in 
Winkellage exakt angepasst. Der große 
Vorteil der 3D-Technologie: Unter-
schiedlichste Belastungsanforderungen 

SITgrid® – Herstellung und Vorteile 
dreidimensionaler textiler Armierung
Teil eines Fassadensystems mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung

können durch die auf Anwendung op-
timierten biaxialen 3D-Gewirke erfüllt 
werden. Auch nachträgliche Formge-
bung mittels Konfektion ist möglich.

Zur Verarbeitung selbst können unter-
schiedliche Fasermaterialien eingesetzt 
werden, angefangen von Glasfaser 
über Basalt und Aramid bis hin zu 
Carbon. Die textilen Strukturen können 
auf die jeweiligen Anwendungsfälle hin 
optimiert ausgelegt werden. Sowohl 
die Stärke und Dichte der beiden tex-
tilen Flächen als auch deren Abstand 
lassen sich je nach Beanspruchung und 
Formgestaltung des Bauteils anpassen. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die 
textile Struktur mit Sensoren, bezie-
hungsweise Heizfunktion etc. zu verse-
hen und damit Bauteile mit erhöhter 
Funktionalität auszustatten.

SITgrid® wurde erstmalig in der allge-
mein bauaufsichtlich zugelassenen Fas-
sade betoShell® BIG der Firma Hering 
Bau eingesetzt.

Hierbei handelt es sich um eine tex-
tilbewehrte Fassadenplatte mit einer 

Dicke von nur 30mm. Die Fassaden-
platte ist als vorgehängte, hinterlüftete 
Fassade universell an allen Gebäude-
typen einsetzbar - und dies für charak-
teristische Winddrücke von bis zu 1,80 
kN/m². Erreicht wird dies durch einen 
Beton mit einer hohen Biegezugfestig-
keit 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.

Unsere dreidimensionalen Textilien 
sind seit 2010 als Rollenware und seit 
April 2011 als Imprägnierte Plattenware 
in den Abmessungen 0,5 m x 0,5 m bis 
2,0 m x 6,0 m erhältlich. Eine neu-
installierte Beschichtungsanlage mit 
anschließender Konfektion gewährleis-
tet hierfür einen stabilen und reprodu-
zierbaren Prozess.

Roy Thyroff
www.solutions-in-textile.com

Bei SITgrid® werden zwei biaxiale Gitterstrukturen mit einem Polfaden aus Polyester, Polyethylen oder Glasfaser zu einer räum-
lichen Struktur von 5mm bis maximal 28 mm verbunden. 
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Mit Textilbeton sind, aufgrund der 
geringen erforderlichen Betondeckung 
und kleinen Bewehrungsdurchmesser, 
dünnwandige tragende Bauteile mit 
einem geringen Eigengewicht realisier-
bar. 

Der Vortrag stellt ein Kooperationspro-
jekt vor, welches die daraus resultie-
rende, besondere Eignung des Materi-
als für Fertigteilkonstruktionen nutzt.

Im Projekt wird ein schalenförmiges 
Fertigteil entwickelt, das als Hüllfläche 
und Tragkonstruktion eines Gebäudes 
fungiert und in unterschiedlichen An-
zahlen zu verschieden großen Gebäu-
den aneinandergesetzt werden kann.
Dieses zweifach gekrümmte, nahezu 
dreieckige Fertigteil hat Kantenlängen 
von etwa 5 m, die Bauteildicke beträgt 
4 cm. 

Ein Ziel des Projektes ist es, einen 
Demonstrator dieses Gebäudes zu 
errichten.

Um eine beidseitige Sichtbetonqualität 
zu erreichen, erfolgt die Herstellung 
dieser Fertigteile durch Fördern der 
Feinbetonmatrix mit einem Größtkorn 
von 1 mm in eine Negativschalung. 

Schalenförmiges Fertigteil als Hüllfläche und  
Tragkonstruktion eines Gebäudes
Kooperationsprojekt: Ein Gebäude aus Textilbetonfertigteilen

Die Bewehrung ist ein 3300 tex Car-
bon Biaxialgelege. Entsprechend des 
Schnittmusters wird das Gelege am 
CNC-Schneidtisch nach einem Lege-
plan zur optimalen Materialausnutzung 
zugeschnitten und auf einer separaten 
Schaltafel geformt.

Den fertigen Bewehrungskorb fixieren 
Abstandshalter in einer definierten 
Position zwischen den beiden Schal-
ebenen, die für die Betonage schräg 
aufgestellt werden. 

Um Einbauteile in den Fertigteilen zu 

Modell eines Gebäudes aus 18 solchen Fertigteilen mit einer Gebäudegrundfläche von 100 m² und 
einer Höhe von 5 m.

Die untere der beiden glasfaserverstärkten Polyesterharz-Schalebenen, die auf einer Unterkonstruk-
tion aus Spanten und Rippen gefertigt werden. 

vermeiden, erfolgt das Ausschalen mit 
Hilfe von Druckluft und der Transport 
mittels Saugnäpfen. Auf Lagerböcken 
werden die Fertigteile seitlich ste-
hend gelagert, nachbehandelt und zur 
Baustelle transportiert, wo die Teile 
wiederum durch Saugnäpfe auf Mon-
tageböcke gehoben, ausgerichtet und 
befestigt werden.

Zur Zeit finden neben der statischen 
Berechnung des Gebäudes Bauteilver-
suche für die Ermittlung von Material-
eigenschaften und zur Prüfung von 
Konstruktionsdetails statt. 

Lösungen für die Verbindungsmittel 
der schlanken Fertigteile untereinander 
sowie zum Fundament werden im Rah-
men des Projektes noch erarbeitet.

Marén Kupke 
Architektin, AIB GmbH 

www.aib-bautzen.de

Matthias Rupp 
beweka  

Betonwerk Kahla GmbH 
www.beweka.de
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Mit Carbontextilien wurden in jüngster 
Vergangenheit erfolgreich dünnwan-
dige Fertigteilelemente und nachträg-
liche Verstärkungen von vorhandenen 
Betonkonstruktionen ausgeführt. 
Hier bei wurden mehrere Lagen eines 
Kohlenstoffgeleges in eine entspre-
chende Anzahl von Feinbetonschich-
ten eingebaut. 

Der Einsatz von textiler Bewehrung 
in Ortbetonkonstruktionen scheiterte 
bisher an einer geeigneten Einbau-
methode. So sind Textilien während 
des Betoneinbaus nicht begehbar und 
auf Grund der geringen Maschenweite 
ist die vorgeschriebene Verdichtung 
des Betons mit üblichen Innenrüttlern 
nicht möglich.

Die von der Ingenieurgesellschaft 
Quinting Zementol eingesetzte Tech-
nologie der Langzeit-Abbindeverzöge-
rung mit anschließender Nachverdich-
tung bietet die Möglichkeit, den Beton 
zunächst fachgerecht einzubauen und 
zu verdichten. Anschließend werden 
die textilen Carbonstrukturen in der 
erforderlichen Tiefe von mehreren Mil-
limetern in die frische Betonoberfläche 
eingedrückt. 

Durch die Nachverdichtung, die aus-
geführt wird, wenn der Beton begeh-
bar ist und ein weiteres Absinken der 
Bewehrung nicht mehr auftreten kann, 
entsteht ein besonders dichtes Beton-
gefüge, welches die zur Lastabtragung 
benötigten hohen Verbundfestigkeiten 
mit den Kohlenstofffasern bewirken 
soll. Die geringen Durchmesser und 
Maschenweiten der Carbonbewehrung 
lassen einen hinsichtlich der Dichtheit 
positiv wirkenden Einfluss auf die re-
sultierenden Rissbreiten erwarten.

Im Rahmen einer durch die Arbeitsge-
meinschaft industrieller Forschungsver-
einigungen (AiF) geförderten Indus-
triekooperation zwischen der Quinting 
Zementol GmbH und der Technischen 
Universität Dresden wird hierzu die 
Eignung von Textilbeton zur Erzielung 
von wasserundurchlässigen Betonkon-
struktionen untersucht. Bei üblichen 
Betonbauteilen wird eine 4 bis 5 cm 

Carbon-Bewehrung für  
wasserundurchlässigen Normalbeton

starke Betondeckung 
über dem Beweh-
rungsstahl angeord-
net. Damit existiert 
aber auch ein eben-
so starker unbewehr-
ter Betonbereich. Bei 
Zwang und speziell 
bei Biegung tritt die 
maximale Beanspru-
chung immer am 
äußeren Rand auf, 
also in diesem un-
bewehrten Bereich. 
Mit Entstehung eines 
Risses wird die gesamte in diesem 
Bereich gespeicherte Energie frei und 
muss von der tief liegenden Beton-
stahlbewehrung aufgenommen wer-
den. So können verhältnismäßig breite 
Risse entstehen. Durch das Anordnen 
einer oberflächennahen Carbon-Be-
wehrung in dem bisher unbewehrten 
Betonbereich ist zu erwarten, dass 
die Rissbreiten wesentlich verklei-
nert werden können. Damit sollte die 
Wasserundurchlässigkeit einer solchen 
Betonkonstruktion deutlich verbessert 
werden.

Ein weiterer Effekt ist, dass der Beton 
infolge der kleineren Rissbreiten auch 
dichter gegenüber anderen Einflüssen 
ist. Damit könnte die Betondeckung 
über der Betonstahlbewehrung re-
duziert und dennoch die gleiche 
Schutzwirkung für die Bewehrung 
erreicht werden.

Neu an dem Verfahren ist, dass textile 
Strukturen in einen Normalbeton mit 
üblichem Größtkorn bis zu 32 einge-
baut werden. Bisher wird zur optima-
len Interaktion zwischen Faser und 
Matrix i. d. R. ein spezieller Feinbeton 
eingesetzt. In diesem Forschungs-
vorhaben wird untersucht, welche 
Carbon-Strukturen eine optimale 
Verbindung mit dem Normalbeton 
eingehen und welche Steigerungen der 
Dichtheit möglich sind. 

Die textile Bewehrung wurde mit 
einem speziellen Verfahren der Firma 
Quinting Zementol GmbH mit aus-
reichender Betondeckung und siche-

rem Verbund eingebracht. Außer der 
Ermittlung der Kennwerte der Carbon-
Textilien wurden 4-Punkt-Biegeversu-
che durchgeführt, wobei die Rissent-
stehung und Rissbreitenentwicklung 
mit einem speziell angepassten 2D-
Photogrammetriesystem kontinuierlich 
beobachtet wurden. 

Bei den im Labor hergestellten Balken 
konnte die textile Carbonbewehrung 
in der erforderlichen Tiefe von 5 bis 
8 mm eingebaut werden. Im 4-Punkt-
Biegeversuch zeigte sich deutlich ein 
positiver Einfluss der textilen Beweh-
rungsstrukturen auf das Rissbild. Mit 
der textilen Bewehrung können die 
Einzelrisse des reinen Stahlbetonbal-
kens auf mehrere Risse verteilt werden. 
Damit ergibt sich für den einzelnen 
Riss eine geringere Öffnungsweite. 

Ein Einbauversuche auf Großbaustellen 
war ebenfalls erfolgreich. An kritischen 
Punkten konnte die textile Bewehrung 
Risse vermeiden, die an gleichartigen 
unverstärkten Detailpunkten sichtbar 
wurden. 

Das Potenzial von textilen Carbon-
bewehrungen zur Vermeidung einer 
Rissbildung im Gebrauchszustand ist 
deutlich sichtbar.

Dr.-Ing. Harald Michler 
Institut für Massivbau 

TU Dresden 
www.massivbau.tu-dresden.de

Dipl.-Ing. Burkhard Wienke 
Quinting Zementol GmbH 

www.quinting.com 

Freigelegtes Gelege nach dem Versuch.
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Durch Klimadiskussion, 
prägenden Bildern von 
Umweltsünden und dem Be-
dürfnis unseren Lebensraum 
auch für künftige Generatio-
nen in einem lebenswerten 
Zustand zu erhalten, ist 
nachhaltiges Wirtschaf-
ten inzwischen in unserer 
Gesellschaft als wesentliche 
Aufgabe verankert. Im Sinne 
des häufig verwendeten 
Begriffes der Nachhaltigkeit 
sollen dabei neben techni-
schen, wirtschaftlichen und 
sozialen auch Umweltge-
sichtspunkte gleichberech-
tigt als Bewertungsmaßstab 
angelegt werden. Bauen 
verändert und gestaltet die 
Umwelt oft über lange Zeit 
oder gar dauerhaft. Ökologi-
sches Handeln und Res-
sourcenschonung gewinnen 
somit auch im Bauwesen 
zunehmend Bedeutung. Die 
Komplexität des Themas 
und Grundsätze zeigt der 
gerade aktualisierte „Leit-
faden Nachhaltiges Bauen“ 
des Bundeministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS).

Wegen der sehr langen Nut-
zungsdauer von Bauwerken 
müssen die ökologischen 
Auswirkungen über den 
gesamten Zeitraum von der 
Errichtung über Nutzung, 
Instandhaltung, Moder-
nisierung und Um- bzw. 
Nachnutzung bis hin zum 
Rückbau, Abriss und Recy-
cling analysiert werden. Die 
Nutzungsdauer hat für die 
Nachhaltigkeit eine große 
Bedeutung. Somit trägt der 
Erhalt bestehender Bausub-
stanz durch Instandsetzung 
und Verstärkung selbst 
schon zum ökologischen 
Umgang bei und ist sehr 
oft günstiger als Abriss und 
Neubau. Dennoch hat beim 
Bauen im Bestand auch die 

Wahl der Verstärkungs- und 
Instandsetzungsmethoden 
einen großen Einfluss.

Zur ökologischen Betrach-
tung empfehlen die Leitlinien 
des BMVBS diverse quantifi-
zierbare Indikatoren, wie z.B. 
Flächenbedarf, Energieauf-
wand und CO2-Äquivalent 
zu betrachten. Für eine 
differenzierte Bewertung der 
unterschiedlichen Umwelt-
auswirkungen hat sich die 
Ökobilanz (Life Cycle Assess-
ment, kurz LCA) als genorm-
te Methode etabliert. Nach 
ISO 14040 werden anhand  
des Untersuchungsrahmens 
die Systemgrenzen definiert, 
für die in einer Sachbilanz 
Rohstoffe, Energie etc. als 
Inputs und Abfälle, Emissio-
nen etc. als Outputs quantifi-
ziert werden. Die Ergebnisse 
der Sachbilanz werden dann 
als Wirkungsabschätzung 
mit Indikatorwerten auf die 
potentielle Umweltbeeinflus-
sung beurteilt. Interpretie-
rend werden abschließend 
Schlussfolgerungen und 
Handlungsempfehlungen 
abgeleitet.

In einer vergleichenden 
Ökobilanz von textilbewehr-
ten betoShell®-Fassaden mit 
stahlbewehrten Betonfassa-
den konnte die Firma Hering 
Bau bereits das ökologische 
Potential von Textilbeton 
als Fassadenplatte zeigen. 
Neben sehr geringem Mate-

rialbedarf für die Herstellung 
wirkt sich geringes Gewicht 
und Platzbedarf sehr positiv 
auf den Transport zur Bau-
stelle aus.

Für Textilbeton als Ver-
stärkungssystem wurde im 
Rahmen einer vergleichen-
den Ökobilanzierung eine 
traditionelle, 8 cm dicke 
Spritzbetonverstärkung einer 
nur 1,5 cm dicken Textilbe-
tonverstärkungsschicht mit 
gleichem Verstärkungsgrad 
gegenübergestellt. Als Sys-
temgrenze wurde dabei die 
gesamte Wertschöpfungs-
kette Textilbeton betrachtet 
und 1 m² Verstärkungsflä-
che als funktionale Einheit 
festgelegt. In der Auswer-
tung zeigen sich wieder die 
positiven Auswirkungen des 
geringeren Materialbedarfs 
und Transportgewichts. Im 
Indikator des kumulierten 
Energieaufwands sind beide 
Systeme in der Beispielkonfi-
guration aber nahezu gleich-
wertig. Das kann auf den 
Energiebedarf, zwar meist 
aus erneuerbaren Quellen, 
der Carbonfaserprodukti-

Mit Textilbeton besonders ressourcen schonendes 
und nachhaltiges Bauen machbar

on zurückgeführt werden. 
Zudem erfolgte die Bemes-
sung der Textilbetonverstär-
kungsschicht ausgesprochen 
konservativ. Im Textilbeton-
verstärkungssystem ist also 
noch Optimierungspoten-
tial. Insbesondere mit einer 
energieeffizienteren Car-
bonfaserherstellung sowie 
einer höheren Ausnutzung 
der Tragfähigkeit entsteht ein 
auch aus ökologischer Sicht 
wettbewerbsfähiges System. 
Für das untersuchte Verstär-
kungsbeispiel kann keine 
eindeutige ökologische 
Präferenz gezeigt werden.

Die Frage nach dem Bei-
trag von Textilbeton zum 
Umweltschutz ist also nicht 
pauschal zu beantworten, 
sondern ist jeweils im Zu-
sammenhang mit der Bau-
aufgabe und dem Einsatz zu 
sehen. Durch Nutzen seiner 
besonderen Eigenschaften 
kann aber auch mit Textil-
beton besonders ressourcen-
schonend und nachhaltig 
gebaut werden. Es kommt 
eben darauf an, was man 
daraus macht.

Prof. Dr. Edeltraud Günther 
Lehrstuhl für Betriebliche Umweltökonomie, TU Dresden 

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/ 
fakultaet_wirtschaftswissenschaften/bwl/bu

Dr.-Ing. Silvio Weiland 
TUDALIT Markenverband e.V. 

www.tudalit.de

Maik Budzinski · Jan Niklas Rotzek 
 stud. MA am Lehrstuhl für Betriebliche Umweltökonomie, TU Dresden
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Der Name ist Programm
Seit Juli TUDALIT-Büro im Dresdner World Trade Center

Die Geschäftsstelle vom 
 TUDALIT Markenverband 
und das Deutsche Zentrum 
Textilbeton sind umgezo-
gen in das Dresdner World 
Trade Centre. Das markante 
Gebäude ist bestens zu 
erreichen mit einer eigenen 
S-Bahn-Haltestelle. Auch 
mehreren Linien des ÖPNV 
halten hier. Wer mit dem 

PKW anreist: Unter dem 
WTC befindet sich ein gro-
ßer  Parkplatz. Ein Hotel und 
mehrere Restaurants stehen 
in dem modernen Komplex 
ebenfalls zur Verfügung.  
Die neue Adresse:  
Freiberger Str. 37 
01067 Dresden 
Tel. +49 351 40470-400

www.tudalit.de

Nach dem Alltag der Geschäftsstelle 
des Markenverbandes zu urteilen, der 
häufig einem Call-Center nahe kommt, 
hat es sich zumindest in den deutsch-
sprachigen Ländern herumgesprochen, 
dass sich der Markenverband die 
Erarbeitung von Qualitätsstandards und 
die Zulassungsstrategie für die marken-
geschützte Anwendung von Textilbeton 
auf die Fahnen geschrieben hat. Textile 
Bewehrungen im Betonbau rücken 
zunehmend in das Blickfeld vieler 
Bauunternehmen! Aus den ungezählten 
Telefonaten und einigen -zig Beratungs-
gesprächen in Dresden oder bei Firmen 
ergeben sich dann die ernsthaften An-
wärter, die den Verband als zukünftige 
Mitglieder stärken wollen.

Eine spürbare Wirkung erzielen dabei 
neben unseren Magazinen insbeson-
dere die Präsenzen auf großen Ver-
anstaltungen und Messen. So war der 
TUDALIT Markenverband im ersten 
Halbjahr 2011 mit eigenem Stand auf 
den 55. Betontagen in Neu-Ulm (wir 
berichteten im Magazin, Ausgabe 4) 
und auf dem Bautechnik-Tag Berlin 
vom 11. – 13.05.2011 vertreten. Auf 
der 14. Techtextil in Frankfurt/M. vom 
24. – 26.05.2011 konnte TUDALIT auf 
dem repräsentativen Stand des Insti-
tutes für Textilmaschinen und Textile 

Hochleistungswerkstofftechnik der 
TU Dresden und der TUDATEX GmbH 
ausstellen und ihre Markenstrategie vor-
stellen, woraus sich viele gute Synergie-
effekte, z.B. auch 
in der fachlichen 
Ergänzung der 
Ausstellungspartner 
bei Beratungsge-
sprächen zu den 

Baustoffkomponenten von TUDALIT 
und den bautechnischen Anwendungs-
potentialen, ergaben (Bild).

www.tudalit.de

Wie bekannt ist TUDALIT?

Im neuen Büro: Silvio Weiland und Kerstin Schön.

TUDALIT-Stand im Stand des ITM auf der Techtextil in Frankfurt.

TUDALIT-Stand auf dem Bautechnik-Tag in Berlin.


